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«$f«t Der üeconomifc&en <Pftonjen > Jjtftotie.

f. i. (JVr jreep uni) stvatumffe ©pojiergang im Jpeumcnatb att
**

bie ©ege unb auf 2lcferfeiber- 2lnmetfungen roegen

©rlernang ber Ärduter/©iffenfcbaft. $. *. «Betaleicbuna beg

Staiffchen ©oftemg mit bem £ournefortifchen, unb unterfchieb

iroifcjen benben. §. g. 1. (Stoffe beg ©ournefortifcben ©pfteml
oon ben ©erodchfen mit einblätterig - ©locfenformigen ©innen.
§.4. 2. Stoffe, von benen mit einer ©ricbterform. §.y. g©tof#

ft / mit irtcgulair gebilbeten. §.«• 4 • Stoffe/ mit tippen / ©ln#
men. §.7. r. Stoffe, mit oielblätferig/ unb wie ein ©reul} ger

ftolten ©lumen. § 8 . 6 . Stoffe , mit SRofendbnlicben. §. 9.

7, Stoffe, mit ©olben # ober ©onnenfcbirm -• ©lumen
. § 10.

«.Stoffe, mit SRelfendbnlichen. §. n. 9. Slaffe, mit tilienfor#

tnigen- §. 12. 10. Stoffe, mit (papiliong. ©lumen eber ©cbot#
tentragenbe. §. ig. n. Stoffe, mit oielbldtterig irrtguiair ge#

bilbeten. §• 14. 12. (Stoffe, mit SKobrleinformigen- § iy. ig.

Slaffe , mit platten Sungleinformigen. §. 16. 14- Stoffe, mit ae#

ftirnten. §. 17. iy. Stoffe, oon ben (Dftansen, bie feine gefdrb«

te eigene ©lumen / ©Idrtlein , fonbern nur Äelcb unb ©taubfd#
ben haben, pianta: apmii §. is. 1 6. Stoffe, oon benen, bie

gar feine ©lumen, unb bocb ©aamen tragen. §. 19. i7.g!a|>

fe, bie roeber ©lumen noch ©aamen baben. § 20. u. 19. 20.

31 22. Stoffe , gleiche 21b .* unb ©intbeilung ber ©dume unb
©iräucber. § 21. Srdlicbet atnblicf ^ber jtornfelber. §. 22,

©eö ©lagfrautg ©eftalt §• 2 g, Sßürfung reie bie (fteffeln.

§. 24. Uebrige ©igenfcbaften unb ©ebrauch. §. 2y. ©ag©aif<
fenfraut. §. 26. ©irb mit ber ©affapanU oerglichen, §. 27.

©taugöbrleing Äenn, unb Unterfcbeibungg/ Seichen- § 2* ©i#

genfchaften, Stuben unb (Schaben. §.29. ©er (Purgier Sein.

$. go. ©äugt roobl jum topiren, unb oerbient begroegen befann#

ter iu roerben. §. gi. ©eg ©eg, ©enfg Äennjeichen oon an#

bern ndchftoerreanbten. §32. ©effen Sffiürfung ©ebraucb unb
flJJiftbrauch. § gg. ©ag gunffinaer Äraut. §.94. 3ft in ben

ttichtigften ©tticfen ber ©ormentiü garj gleich. §. gy. ©eg
©ilfen,£rautg ©eburtg* ©teile ben ©Jißfidtten. §. gtf. ©il#
bung, §. g7. ©iftige ©dtfung unb traurige ©rempe! Davon.

$. 38- ©efteg ©egengift ein fchneU erregteg ©rechen. § 39,
©(haben, sjiufcen unb 2trt beg ©ebrauchg in beraunet). S.40.
©eg Jacobe < Ärant. §.41. 2tugidnbifche fchone arten unb
QEteife tu pftonjeu. §. 4:. Äenngeicben non anbern ndchftoer#

»anbten. § 43. Unb geringe adnung §.44. ©eg öeibcforng

©eftalt- $• 4y. Sßerfchiebene ©atrungen , unb Nachricht non
ber ©efanntroerbung beg ©ibirifcben. §.4<5. ©ober genommen
ner neuer ©tof jum (preto ©£>tteg. §. 47. ©effen anbauung
unb ©inernbtuna. § 48. SRu^en in berjanbreirthfcbaft. § 49.

Sur ©efunbbeit. $. eo. ©er SXitterfpcrn unb bie blaue .ftortt»

©lutne bienen ber Srucbt jur 3<erbe. §.yr. Jener ©eftalt.

f, $3, 83on bepberlep noch mehrere arten, »rieh« jur Sierbe



Malt be$ achten

ttoW *tt Me ©drten fangen. 5. y?. Unter' jene cefSrf flucb bie
Staphifagtia. 5 . 74. 3fn* *ff tinficf>cr sum ©ebraueb. 5 . 77. 7«.

fflnmerfung »on ber ©Ieicbbeit in ber SStlrfung ber meiden
blauen unb «eiben «Blumen / unb betfelben Uaterfcbicb oen Dm
totben. «. 77- ©er Sornblamen «Jlußeu. «.ys. SJaben. «. 79.
3fi ein bofeö Unfraut ber gruebffeiDer. «. «so. ©eutjeber ?ufer«

ne/ ein gute« gutterfraut. 5. <Si. 3s in ber arjnep gar nicht
j

unb in berganbrcirtbfcbaft nur rcenig befannf. «.62. «Siel be«

fannter tß ber ©temf.ee. «. 63. Unb Bor;ü«(:cb nüßlicb duffer« 1

lieb jum ©rroeicben. « 6+. aber con ben übrigen tleearfen in

tuicbtigeti ©tücfen unterfebieben «. 6y. ©et ©rbndffe ©eßolt.

$. 66. Sinbauung- 5 67 . SRußen jur ©peiß / unb Unterfcfcieb

»im bem fogenannten ©cubrobt. «. ßs ©ie glacbä « ©aibe.
$.69. ©ine©cbmarojfr«<Pflanse. §.70. 3 ft febt fcbdbiich unter
ber gruebt. «. 71. £ar boeb eimaeri 9lnßen in ber arjnep.

$. 72. ©efonberd jum ©tdfnen unb peinigen, «. 7;. ©reg unb
lipanjigßer ©pajieraaHg im Jpeumonat auf bie Sffliefen unb in

einen SSSalb. ©ie Äunlein. «. 74 - Serfelben Unterfcbieb pon
«nbern ndcbßoemanbten. $.77 ©eltener ©ebraueb in bet

f)flu«b«ltung / unb bdufiger in ber arjnep. §.76. art beö ®e>
brauche. 5.77. ©eßait ber ©runellen. « 71t. Unterfcbieb unb
$.79. ©igenfebaftert jum feilen/ anjieben unbSrrcfuen. «.so.

©ae'Dfemnna ilraut *ß jeßo rcenig mebr befannf. «.*1. ©ef<
|

fen UnterfebeiDunge.'Seicbcn. «. 82. 93on ber Äropfrourj/ «.»j.

giebt ee nur jrceperltp tmbeimiiebe gemeine ©attunaen- «• 84.
©erfelben ©me,- fchuften unb ©ebraueb. «.8y. ©roffe Sfiußbar«

leit ber ©cbftffgarbe «.86 3hre ©eßait. «-87- gernere ©i*
genitboften unb erbiebtetcr SRußen. «.88 ®abrer duften unb
innerlicher ©ebraueb/ «,«9. rcie aueb ber dufftrhebe :inb «. 90.
©ecouomifcbe. «. 91. ©rmbrourj rcirb oom Sföuntingiuö für
tue ßrittamca ber alten gehalten. «.92 ©aipart rcirb mifSKeebt
Regina prati genannt. «. 9?. 3br Unteri'cbcibungöjgeicben unb
nabe SSerroanötfcbaft mit etbeb anbetn. «. 94. Smiere ©igen*

febaften jum ©rocfneti. « 97 93on ber rceiffeu IBtebetntll mebt
eß eine ©attung Deren SBurje n einen blmten ©oft enthalten,

©inige chemffcb«phyficalijcbe ämnerfungen bieoon. §. 96. ©ie
fteine art bieoon. «.97 ©erfeiben Ärdften unb 9lußcn in bet

arjnep. «.98.3« ber ganbrcirtbfcfiaft. « 99. ©o« 3obanni«^fraut.

§.100. ©effelben unterfebrebene arten unb<J3 f!an;una ber gremben.
«. 101. 102. SGBicbttae ©’genfebeften unb autei? ©efebief ju einem
SBunbfraut «.loj.ggbercttun« >:nb 2ßeife beo®ebiauebl«>°4.
9Binter0rün/Pyr° la - «-107. SRocb eine anbere art «.105. ©effe«
«Rußen. «.107. Jrwbe/JpeUefrüutg ©eßait. «.108. ©ebaben unb

in ber£anbroirtbfcbaft. «. 109. UngemebulicberQebrau^
inberar}nep. « 110 ©nrlappißeirie®oe§.arr. «.in. ©cr@aa;
men baoon bat ntancberlepbefonbeteSiaenfcbafien/Unbaiebt ju

manebetlep botanifcb,- chfmifcl>; phvficaiifebcn anmetfunaen ©eie«

genbeit. «.112. ©eine arinep.-ifrdften unb duften in ber Jfjamibals

tung. «.nj.Oöetmttinig. «.ii+SeffenSBürfungunbeebröiicb.
Set
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Sichtet $l)äl.

£>er %m\) unfc> pansigjk ©pa*
jiecdang im£eumonat an bte 2ße<je

unb auf 2ic*erfdber*

§. t*

6 ttn^c< °& ffc ($*•

»orjuglid? feer $atie§aUung getoiefe#

- * mef ijl / feodj «ud? nod) ittö fcefonfeere

jum itugenmer? ^at, feenettf'enigen feie

&anfe fru £>l«t«n , feie feie ÄtflUfet«SB!ffenf^af(/

«0 gefiele gieidj enfroefe« nur in #&{!${ jurn

VIII. Snnt», % ®tt»



2 ©cc22.©p^icr3angtm^eumottat

SOergnugen , ober bie ©reffe bes <3tböpfera bef#

fer baraus erfennen ju lernen , ob« »eil pe ißt

fünftiger Q5«uf bacju berbinbet, gtünblicb er#

Urnen »roßen ; fo erachten »Ir für nüfpicb , boti

ben SJtitteln $ierju nod? etwas weniges 5« ge#

benfen.
r
£><p bie ßenntnifj ber tarnen biet&ep ba$

aßemfte unb »idjtigpe ©tücf, bi«&u aber ju

gelangen, etue getreue münblicbe tlnterweijung

ber fidjerjte unb leid&fefte 2Beg fep, iff bepbe*

unjlreltig : benn bureb biel'es fann man , wen»

nurbae@ebäcfetnip niebt aßju febwadb iff/ in für#

&?r «inc tßflenge ^panjen no<b l&ren öiamett

fennen lernen, unb bU tiftü&e erfparen , welche

man ohne biefe £ülfe bep jeber »orfommenbett

*ppanje an»enben mup , »0 man ble richtige

Benennung berfelben »on ftef? fetbfl, blop nad)

Anleitung bes botanlfc&engfjaracter*, Jn ben fp»

pematifdjen ^panjen * SSefcbreibungen auffuebett

unb erlernen »Iß. Ohne jenes aber pnb uns

bie meipe SBabrneffmungen ber eilten bon ihren

$eils ' Kräften unnü<$ geblieben. SSBeii aber

ber lieb^aber bon ber Sfrauterfunbe jeberfiett

mefjr ge»efen Pnb, als foldjer, bie bie gute @e#

legen^eit haben, einen münblidjen Unterriebt ju

genieffen, babep gleichwohl auch biefe pcb auf ihc

©ebadjtnip nicht lebenslänglich berlapen fonn#

ten 5 fo i|T es jur Otothwenbigfeit worben, jenen
''

jjulfs#



an &ie 2Bege unb auf OTerfelbcr* 3

$ülf«»9ttittel , pdj fc!6fl ja Belehren/ biefen aber

eine ©tüfce ihre« ©ebachtniffe« barjureidjen. (Etf

ftnb alfo t$eil« 5« biefer 3tbficht, tjjjeil« auch, ba#

mit btefe ffiiffenfchaft ber Ärauterfunbe gewiflet

unb ueöpünbiger, al« mit fte ererbt, auf bit

Sflacpwelt gebracht wucbe, bie bfelerleij <ppan$en#

©Keniat« erp feit hunbert fahren eingeführt

worben* ©ie pnb mithin al« fo Dielerlep 2Be*

ge «n§ufe$en , worburch biefe SEBiffenfchaft auch

ohne iehrmeiper erlernt , unb bie erlernte leidet*

IlcB beinhalten werben fann. 3We grunben ft<&

auf gewiffe unberanberliche t^eile ber <ppanjen

felbp. 2llle erörtern einen £<ujpff?§eil jebec

fPPanje grünblich , unb jeigen au« bem Unter»

fdjieb ber übrigen ^§eile ben Unterfd&ieb ber ®e»

fdjlecfcfer unb 3rten. 2Cöe pnb enblich barinnett

einanber gleich , bap ihre Xbtgeilung in klaffen

,

unb biefe in ürbnungen auf einer gewiflen ©leich»

heit berufen, welche man bei? »erfdjiebenen^jTan»

jen ©efchlechfetn unter ftcB oft nur in einem,

oft ln meutern ©tücfen wahrgenommen h*k
SBateu bie ©tücfe , worinnen bie <ppanjen ein»

anber gleidjen, nur einzeln, unb tiie^f fo mannig»

faltig , fo würbe nur ein ^p«njen*@^Pem würf*

lieh , ja nur ein« möglich fepn* Sa aber bie al>

(ermeipe fo biefetleij miteinanber g#meinf<haftlich

haben , bap öfter« fautn bie ijalfte aller $heMe

ItX) jener ^Panje pch anberp t>erh<Ut,al« beg bie#

31 % fer 5



4 £>et 22,<Epaäier$anä tmfteumonatD

fee ? betgeßalt/ baß felbß ba« becadjtete ©ca« unb

bie fcodjgeaebte ieber, mit 2fu«fdj>luß bec meiflen

anbern ©ewdcbfen t nach intern erßen Ucfprung

au« bec (Erben , bodj einanbec gleich ßnb ; fo iß,

»aefo bem befannten : »Ul Ädpf biel@inn, aud)

bie (Einrichtung biefeg iefccgebdube« mancbecteg

Worben« (E« iß faß eineclep , welc&e« bon beu

befanntern unb berühmtem bec iernenbe ecwd$If,

weil fte in«gefamt faß gleich gut &u bem ßd? bor#

gefegten Bmecf fugten; nur iß hdchßndthig, beu#

jenigen begriff bamit ju betbinben, beu bec Sßec*

faffer cinec jeben borau« feijt , unb worauf ßdj

ba« ©ebdube ßu^et. ^ebotb fdnnen wie nicht

unbemerft laßen , baß e« für jemanb , bec biefe

SBißenfdjaft befonbec« genau ju erlernen begehef,

ffdcbßnot^ig feg ,
wo nicht alle , bodj ein ß>aae:

baben grunblich ju beeße^eu , unb baß baöjenige

borjuglich 5U erwägen feg , welche« biejenige

fPßanjen miteinanbec berbinbet , bie in ben mei#

ßcn @türfen miteinanbec übeceinfommen , un&

burebge^enb« alle, auch bie noch unbefannte ^ßan#

jen, ohne g^ang cinfchließt , obec wenigßeng

ein|(feUejTen fann,

©in foidje« iß ba« neue Äinndifd) * unb

^>aUeii|'ct)e« 523iö^er haben wie in ßeben bor#

gecgefyenben feilen biefec ^ßan^ew^ißocie uns

be« Äajifepen bebient ; theil«, weil e« unfern!

gelehrten SBorgdnger unb Urheber biefe« ijißorien*

ÖtS$0



g« Me 2Bege unb auf Sitferfdbet 5

85ucgg affo gefallen ; tgeitg, weit eg in nötigen

Reifen, unb jum $gei( »todb jego, in Sentftglanb

ben meiften QJepfaff gefunben. 2>a wir aber

»ermüden bötffen , eg feg ber @acge giemlt ge«

nug gefcgegen , unb man werbe aug bem bigget

gejefgten bie 5ßcife beffelben fattfam einfegen fon#

nen ; wir aucg eben je$o erinnert gaben , bafj ju

nollfommener ©inficbt in biefe SBijfenfcgaft megt

«lg eing 5« nerfiegen nötgig fei? ; fo gaben wir

In biefen jejo fotgenben jwei? lebten ^geilen ung

notg eineg jwei?fen beblenen wollen.

£ier würben wir gewifjticg eineg ber erftbe*

tobten norjügtid? erwägten , aber wir muffen

füregten, wiber bie SBerbienjte igret ergabenen

©rftnber ju fünbigen, wenn wir fle jenem 3\ajt*

fd?en, ba ignen bod?ogne®iberfprutgaßer 3Bor#

jug gebügrt, naegfefcen, ober fte erft jego bei? ber

Sftacgtefe in ©ebraudg siegen. 2>a wir über bie#

feg audg bet? Benennung ber tpftanjen aöentgat#

gen bie atten Sftamen begbegatten , weil bie we#

ttigjfe ber neuen funbig ftnb, unb wir ung gern

tiadg ber ©injtcgt bet meiften tiegten ; fo gatten

wir für fegitftilget , abermat ein fotegeg augjufu#

Gien , wo bie atten SHamen norwatten. 3o#

fepg Pitton tEournefort, biefen unnergteitg#

liegen , aber fegon not fünfzig jagten entftgtafe«

»en gelben unb iegrer ber QSotanic in bem $6#

tiigliigen ©arten $u ^>arlg
, gat unfett SEBagt

% 3 tgeitg



6 25etötet€^uiig

tfjeilg belegen getroffen / well fein nod? am <En«

be beg »origen ©cculi »etfajHeg ^flanjenf@9#

jiera ntd^jt nur in granfrei#
, fenbetn feib|l in

jDeutfcfclanb auf »erfdfeiebenen §o§en ©djulen,

unb in »ieien ^flanjen^ QfSefd&reibungen, ja fo

gar in ©ngeßanb, wie aus beg pijiitpp SYJiüers

©arten * lijrlcon , ober bera engiifcfcen ©arten#

S5ud? errettet; ungeaefet Äajus felbfl aflba ge«

bofcren unb ju^aufe war, jur Ofädbtfcbnur ge«

ttommen worben $ f^eilg audj, weil baffe be »on

bem beg eben gebauten/ unb nldjt minber be«

rud&tlgten grojfen ^otanicl ber(5ngeßänber,3o#

fcann Äajue, welkem wir bfgfcer gefofget finb,

am meifien unterfdbieben iji , ob fd?on bepbe nodj

ju einer gelt gelebt, aber eben befjwegen nidjt

Wenig ©treitigfeiten jwifdjen ftd? gehabt fcaben,

^ § 2 *

SBit woßen, ba bie ©int^eilung unb Orb#

ttung »on jenem fefcon im britten 3$eU gtunbUd?

»orgelegt worben i(l, aud? ein gleicfreg, ob fdjon

nur furjüdp, »onbiefem neuen ^ournefortifdben

tfcun, e^e wir ju unfern ©pa^iergangen felbjt

fdjrelten , bamit ber Unterfcfyieb jwlfdjen bepben

bejio beutlidjer werbe , unb helfet ju fefce« fep.

2fug eben gebautem (Entwurf beg CKafifc^en

©pfiemg <fl flar , bafj bie $aupt# Unterfdjei«

bungg * unb ßeunjefdjen , worbutd? jebe Claffe

bejiimmt wirb, niefot nur »on einem tfceil ber

9>ßanjen



mit &em Xomrnefortifd&en , tc. 7

tpßanjen immetbat genommen/ fonbern baß Piek

megr faß ade ?geite / je tiacgbem einet bot bem

«nbetn merfwürbig fegiene ,
bicfeo Sßotjug« ge*

wurbfget worben fegen : 3CIfo jwat / baß halb

fcie 23tume/ balb bet @aame/ featb bie 331ättet/

Batb bie gnugf/ ja gat bie ©ur^eln unb bas

@aamen#@egauß in Porjtiglicßen Söettacgt fom#

men ; unb man fetbß bon biefen betriebenen

Sgeilen nicg * immer nur einetteg ©tucfe jum 2(u#

genmetf gegabt , fonbetn beg ben 35tumen , batb

bie 2fnjagt bet SSIättlein
,
batb igte QSilbung/^u#

fammenfugung unb läge; beg benSaamen bes»

gleiten / batb igte ^nja^t , batb / ob ße bloß ße#

gen/ ober ein eigen ©aamen» ©egäuß gaben/ jc.

Wie nicgf mlnbet beg ben Q3tätfettt/ ©aamen#

©egäuß unb §ruegt/ batb auf biefe, batb auf je#

ne (Eigenraft, SRanegmal gat bet Mangel/ junt

oftern nut eine (Eigenfcgäf* eln«0 einigen ©tücfs

ginlänglicg gefcgttnen ju QJeßimmung einet gtof#

fen Staffe ; bioweiten aber ßnb aucg jweg
,

at$

£5tum unb ©aamen ober©aamcn«@egauß jc.bar#

ju etfotbett wotben. ©an j anberß gingegen nergatf

es ßdg mit biefem ^ournefortifegen iegrgebäube.

2>ie erße i?aupt#!Xbtgeitung adet ©ewäcgfe ins#

gefamt in u. Staffen / unb mitgin bie widjtigße

obet #aupt * Unterlegeibungs * 3tl£gen betfetben/

grünten ßcg bafetbß ade ganj adein auf bie 9$tu#

wen/ unb jwac wiegt Perfegiebentlieg/ balb auf

3( 4 biefen/



8

Hefen , halb öuf jenen ober ©genfcfcaft bet# !

felben / fonbetn beffanblg nut adeln auf bie ©e#

ffatt/ febocf? alfo, bajj bie SDetgleidjung ble#

fer ©eftölt mit berjenigen non einet fouft jcbets

mann befannten anbetn 23lume ober $>ing
,

al$

}. ©jr, einet Cüofe, bilie/ Steife, ©lotfe,$ric&terf

Stab/Srcu^, jc. unb btt banon entlehnte / unb je#

bet klaffe betjgelegte Stame jugleidb bigtneilci»

<W(fc bk Anjaf}! bet Blumen « Q3laftlein mit an#

jeigf, wie bet? bet fünften ©laffc, ben ©teujfor#

tttigen, ju feljen ; ober tnenigjieng bataug abju#

nehmen ifi, ob bie QMume niel» ebet nut einblüf#

terig Ut) $>le anbetn ^flanjen • Stelle , be#

fonberg abet bet nielfa{flgellnter|'d?leban§rmf)fr

©aamen unb beffen '33ebältnifj ftnb fobann etjb

ju ©eiten < Abteilungen angetnanbt worben, um
ble »etfcblebene ©efc&ledbtet jebet ©laffe baburdj

abjufonb-rn / unb i^te Untetfd?eibung$*3«ldtic»

bataug $u bejilmmen.

(Bdjon bieraug erfte^cf man alfo, wie fefye

Weit biefeg ©ojierna non jenem SXajifdjen unter«

fd?kben fetj , ba eg eben bagjenige , nemlid? blc

©eftalt bet 3?lume, jum ^auptjmecf butdjge«

J

enbg fe^t / wn* bott fajt gat nicht in betracht

omtut, unb hingegen nut alg Stebenjtücfe an«

flehet / worauf beij jenem bag metfie betrüget«.

§* 3*

SDoc& wir modert nunmebto bie ©laffen notfc

fütilich



ton fcen (Bemädtfen mit einblätterig tc, 9

fürjlich felbji burchg«hen. ©ie gewöhnliche er#

fie (Einteilung bcS janjen ©etwaig Oleich« in

Säume unb itrduter , unb biefe in fofehe , betet*

Slumen entroeber dg«ne, ober fein« eigene Släff#

fdn haben/ Acres petalodes &apetali; jene

hinwieberuro in gefüllte ober einfach« / Aores

fimplices & compofiti ; unb biefe abermals i»

foltfee, n>o bie Slume aus einem Stücf ober aus

niedrem Släftleln bejle&et , Aores monopetali

& polypetali
,
wirb gleichwohl übetaß bepbe*

halten.

SDie «rfie (Elajfe entölt bi« ^flanjen , beten

Slurnen einblätterig, unb einer ©foefe ähnlich

fnb/ Aores monopetali campaniformes. ;J>ie#

je Behnlichfeft ber Slurnen mit einer ©locfe ifh

nicht in aßen/ fonbern nur in einigen befonbers

groß unb beutUch : als 5. (Ep. benen eigentlich

deswegen fogenannten ©toefen / unb ben SBin«

ben ; bep anbern finb fte enger unb langet/ wie

bep ber SBdßwutj; bep noch anbern flacher unb

weiter / wie bep ben ©utfen unb SDtelonen.

^ßanjen oon ganj Perfchiebenen unb Poßig ent#

gegen gefegten (Eigenfchaften ftnben in biefer d#

nen 9>la£. 2>le milbe Rappeln unb bie fdjatfe

SBolfsmilch ; bie ©chweißtrelbenbe Schwalben#

wurj unb ^arntreibenbe ^nuntübe ; ber bittec

«rhi^enbe (Enjian unb ber fühfenbe Sauerflee

5

hi« ^eilfame SJlctnorbiea unb giftige 28olfsbeet/

% 5 haben



io i.@faffe be^ournefortiWen@o^tttö

fabelt ein gleidje« 9ved&t fcierju. £>a« ganje

$eet, wotaus biefe Klaffe befielet, tljeilt jt<& in

neun Legionen , nadjbem neunmal uetfdjiebenen

Kfjatactet bet^tucfet unb be«@aamen« ober bef«

felben ©efcäuf. Unter bie ga&ne bet erjten ge#

l^ocett blejenige , wo au« bem *pifiiß ober ©riffel

eine tneitfee faftige 95eet wfcb, betgleidben iff bie

im nötigen jtebenben $&ell erdttette Bella donna

aber bie fogenannte VDolfsbeet,

2>le swepte enthalt biejenige, m au« bem

©tiffel auc& ein roeidje«, abet nut ganj fteine«

SSeetleln wirb , mle 5, Sp. bie tttayenblum#

lein ftnb»

Unfet bet britten fielen bie, beten ©riffel ju

«inet troefenen @aamen * Sapfel rnirb , tneldje

halb nut ein«, biomeilen abet mehrere gadbet $af.

hierunter geboten bie tPinben unb bie Gen-

tiana.

25ep bet nierten toitb au« bem ©riffel nut

ein einige« @aamen J?otn.

3n bet fünften hingegen ettoadjjl au« bem

©riffel ein <Paat obet etliche langlidjte 25älg(ein,

folliculi.

35ep bet fedjflen ft^en bie ©aamen in einem

SKlng obet Krai« Return , obet finb in ofele gädj#

lein abgetfceilt , unb bleiben gtdfient^eil« bi« ja

Ifjret 0veiffe mit bem $eldb bebeeft. @le $at

«ud? nodj> blefe« not «nbern befonbet« , bafj alle

batuntet



Mit ben(Bewdd&fett mit einMdtteri^k. 1

1

barunfet begriffene ©efcglecgter , gleichwie fte an

©ejiatt ber Blumen unb beo ©aameno , atfo

auch naeg igrer >23urfung überetnfommen. Die

Rappeln ituo berjenige @fraucb , worauf Me fo#

genannte £>uutnt»oÜe erwdd/|i , gehören gie#

ger, unb wer weif} nidgt, wie niete ©leiegg eit

outg Mefe jwep, ob gteidj naefc ber QSUbung ent#

ferntejfe, bodj noeg natg igten ©genjegafteu junt

©rweicben miteinanber gaben,

3n ber ftebenben flehen biej'enige , wo auf

bem Äeicg/ niegt «ber au« bem ©rijfet/ wie betf

ben jroep erjien , megrentgeila eine fleifcgigte, faf#

tige Srudtf ober Q3eet wirb. Die innere ©gen*

fünften biefer ftnb nidjt fo übereinflimmenb , wie

bep ber »orgergegenben : bann bie beticate VHe#

tonen, bie Saunrüben unb bittere (£oloqutn#

ten geboren gieger.

Die adgte entgalt fotdje, wo ber Äetcg ju ef#

«er troefenen
,

gautigen geuegt ober ©aamen#

©apfel wirb.

Die neunte begreift enbtfcg biej'enige f w®
auo bem ßeltg allezeit jwetj

,
gteiegfam ata ^wit#

tinge nebeneinanber ftegenbe ©aamen waegfen.

53ep biefen ftnb bieQMümtein nur fegr ffein, aber

beflo jagtreieger t unb bie fegmatt t grüne SÖfatt#

fein ftgen am ©tenget rings umger in ©eftatt ei#

M ©terRS gerammen, €* ifi bager nom 2sa#



12 ii.@(affe,tton betten

fo ihnen eine eigene Stoffe, unter bern Stomen:

herb#fielhta , eingeräumt worben.

§ 4 .

©ie jwetjfe Stoffe machen biefenfge ^ftonjett

aus, Me jwar auch eine einblätterige £Mume, a#

bet flatf ber ©leefen eine Erlebter , Praefentir-

?efler ober Dlableln*Sorm, &um Untecfchleb bet

erfien Stoffe , haben* Stoch ber Anleitung bie*

fes Sharactets werben hl«t abermal folche jufarn*

inen gefeilt , bie übrigens jum $he»l am «ferner#

fdjiebenfien an innerlichen Sigenfchaften finb/

unb jum oftern in feinem @tücf einige Sehnlich*

feit miteinanbet haben, als bie fchon gemelbte

,

nach ber ©e(ißlt ber Blumen : 3flfo ftttbef bie

ganje Familie berjenigen ipftonjen , welche be^nt

3\ßjo unter bem Stomen : herba ajperifoluz 9

eine eigene, bie bre^ehenbe Stoffe, ausmachen,

in blefen feinen Ort,

©er Sobod? ,
Wintergrün

,
bas Sau*

fenbgulben^raut, ber Wegerich, ber Sali

fcrian, ber iEbrenpreifj, bas VOullenfraut,

bet tTacferfcbötten unb bie t*>elfd?e 2>iber?

nell, Nicotiana , Pinea per Pinea
,
Centau-

rium minus , Plantago, Valeriana , Veronica,

Verbajcum
, welche Ungleichheit '• Solanum,

Pim-

pinella fanguiforba, flehen mit gleichem Stecht

«Uhler, ©leidjwle fte bie halb mehr , halb we*

»igete ^fehnll^feit nach ber Blumen Gilbung

ganj



mit einer trister < $orm» i \

,

gan$ aßein mlteinanbet berbinbet ; atfo lerntet

fte auch ganj aßeln bie ©erfc&ieben$eit tfceiis bie#

fer, f^eil« bet gruc&t ober be« <8aamen$ wiebee

boneinanber , bergeßait, baß ße fld^ abermal in

«d&t Raufen gelten, wo tfjeliö «uf bie QSlume ei»

troefen ©aamen » ©efjäuß , tfceit$ eitt bloß fielen#

bet @aame, theiig eine $8eete oberanberegtud?t,

beb einige» aug bem ©riffet, bet} anbetn aus

bem Äeicfc wirb, ober je nac&bem bie 95tume an

©eßatt entweber einem Trichter ober Praefentir-.

3eßet unb «ugge^aeftem Siabtein gleicher iß,

S)le ganje ©affe $at a(fo (ein beßänbig gieic&eg

unb eigene« ©tücf ober Äennjelchen, worauf ftc

ft grünbet , al« biefe«, baß ber untere 3§ei( bee

SSiurne wie eine ÜRögre geßalfet, ber obere abec

bet) einigen faß auch alfe, ober wie einßegel/bet}

ben rneißen aber ßac& auegebreitef, ober wie ein

$eßer unb SKäblein gebiibet iß : ban.n baß fte aU

le nur einblätterig , monopetali, fetjn muffen/

wirb &ur borfcergehenben erfien, unb eflidj nadf)«

fotgenben ©affen aud? erforbert. Uebrigen« ßnb

biefe 93fumen bei? ben rneißen fo tief , ja tfceil«

big auf ben ©runb in etUc&e ginget ober 5Mätt#

lein jertbeiit/ baß ße biel efter bem erfien 2tnblicf

nach bieibiätterig fcfceinen , ob ße fdjon warfUd)!

nur einblätterig ßnb , weil aße biefe ginget am
©runb fcojjet ober tiefe? bernted? jufammen fcan»

gen»



14 III.Glafie mit irregulair gcbilbcteit;

§. $.

2$n ter btltten (Elajfe Mennige ©e*

ttadjfe/ beten QMumen audj einblätterig/ aber

bermaffen irregulair ausgeftfcnitten unb gebilbet

ftnb/ bafj if}te ©eflalt webet mit bene« bet vor«

^ergefjenben unb nadjfolgenben Staffen/ nod? mi(

Irgenb einer ©ad?e roofjf tterglidite»/ ober barna#

genennet werben faa : als j. (Ep. (Dfleclucey f

Jjigitalis , Kcopfvüut'j, herbae flore monope-

talo anomalo. ©od> ftnb nidjt wenige barun#

fet/ welche fafl bie-©efialt eine« ©*-fid? f#/ &<*upt'

fadtfidj non gieren / mir Stachen , iefjen unb

0cbnabel f haben / unb aUo einer $at»e gleiten/

perfonati; «1® bas Antirrhinum
, MtLinaria,

Pediculans , Euphraßa Diefe ff~b tyrer ©e*

flalt »egen ju ^««^•Äünjien »orjualicfc taug«

(id^ burebge^enbs geachtet »orben. (Einige hin*

gegen gleichen eher einer £>hrtappe ober ?0tün<j?$#

fappe: »ie $. (Ep. bas 2tron ©efcfclecbf ; anbe* 1

re ftnb Dvo^rlein / unb »ieber anbere ßugelfor#

wig/ unb entweber nur auf einet / ober auf bep#

ben (Seifen geofnet / 'fiore utrinque patente,

@ie tragen affe ihren <Saamen in einem eigenen'

35e£altnifj/ unb geboren alfo, boch mit 2fusfd?luf

bet 2iron ©efdjledjter / nach bes ft @pfiem

affe jur 19 . klaffe beffelben/ berba vafculifera

flore monopetalo difformi.

S.6, I



iv. Slaffe mit Sippen * Blumen. 1

5

§. <5.

Die ^ffanjen bet vierten unb lefjten (Slaffe

mit einblätterigen SMumen (jaben In 2tnf«$ung

ber ©efiatt ifcrer Q5fumen niete ©leid^eit mit

ben t>or(jerge$enben ber tritt«« : benn fle $aben

«Oe «ud? tag $nfe(}en entweber einer tarne mit

«ufgefperrtem Otad&ctt unb geofneten tippen/ ober

©cßnauje eineg Sfcierg/ unb werben bafcer her-

bcß flore monopetah labiato genannt. Darin?

nen «ber ftnb ße merfli# bawon untetfcfoieben/

baß fie M» eigen ©aarnen # ©e^äuß / wie biefe/

$aben , fonbern bie ©teile beffen ganj allein ein

bauer^aftet/ einblätteriger $eld& nertrette/ unb

auf jeglid^eg Q5tümlcin nur hier ©aamen? j?ot«

ner folgen , welche im öuabrat bloß im Äetd? ft?

£en. Oiebfi biefem fielen bie grüne QMattlein

am ©tengd j'eberjeft gepaart / folia ex adverfo

bina, unb bieQStümtein umgeben ebenfaOg groß?

tentfjeilg Dofdjenweiß ben ©tenget ganj genau /

eben wiebieSSBürtel an einer ©pinbet; fte Riffen

baffer audb bepm &afo in feinem <Pftan$en *©9 ?

ftern : herbes verticillatte , unb bie uierjeffenbe

©taffe ift unter biefem Stiamen ifcnen bafelbft ganj

allein jugeeignef. Die nierte ^outnefortifdje

unb t>ier;eßenbe Ütajifcbe ©laffe enthalten alfo

DoHfommen einertep , unb tauter aromatifdje

tpftanjen. ©in $ffeit berfetben tragt Q5lumen,

bereu geofneter OJact)m nur eine/ bie untere $ef#

i<



x6 v.^fafFeyttiit tieibldttcri$en SSlumem

je (at, wie Die (Bamanberletn unb gul&en

<5unfel/ Chanuedrys & Bugüla
, weldje Ufytc

fonft aud? in benen 2(pot^ccfen Confolüla media

(eift. 2>er größte Streit aber (at gieic&wo&t

jwep fefjen, wo&on bie obere nicfct heg aßen

gtekb gebitbet/ fonbern bisweilen in bie ftöfce ge«

jogen/iarredum, be^ manchen wie eine@turm#

(aube, unb bei) anbern wie ein iöjfel au$ge(öf)lt,

eher wie eine ©icfcet gefaltet iji.

, §• 7 «

SDlit ber fünften £la|Je fangen bie <ßflan$ett

mit bielblätterigen Q3Iumen an« 35iefe enthalt

ba(er erßUtfr bicjenige, bereu weif geöfnete Q3(u>

men bier creujweifj unb flacfe ftefcenbe Q3lättleit»

(aben, herbce flore polypeialo cructformi. X5ie#

fe €reuj §orm ber Blumen * QSiattlein ifi bent#

naä) bas £>;-upt* j?ennj*idjen ber ganzen biefet

Qlaffe. hingegen gefdjidjt es nur zufälliger

SBeife , bajj fte alle , bis auf bie Potamggeta unb

ben Paris , i(ren @aamen in einem eigenen tro#

cfenen 95efcältnifj tragen, bet aus bem ©riffel

feinen Urfprung nimmt. 25er ,.röpte $gei( bie#

fer @aamen « 35e(ältnlj]e befommt bie ©e|ialt ei#

«er fleinen ©djotte. £ie(er gehören bie Ko(l#
(räoter unb Bersfarteru 33eij mantben (Inb

fte runb, wie bcp ber Cochlearia, unb in zwetj

(odj, mitteffl einer balb queet, halb ber Breite

nadfe gerieten ©dj/eibewanb , Jeptum interne-

diuvif
*



vi. Stoffe / mit Svofetiäfjnlidjetn 17

diiim, getljeKf. (Einige/ fo wo$( non ben ©djot*

ten ais (Sapfelformigen, §aben berg(eid)en©d)ei#

bewanb nldjf / ais 5 . (Ep. bas Chelidonium unb

bic lfatis. S3ep bem Äajo madjen fte biefet

©aamen»$3e(}attni§ unb Pierbiätterigen 2Mume
wegen / unter bem Sftamen / herba tetrapetala

filiquofie &filkulofae , eine eigene/ bie jwanjig*

fie(Etafle aus. (Es enthalt atfo bie fünfte Sour*

tiefortifdje unb jwanjigfle Diajlfd&e Siafje aber#

i mais einetiep pflanzen/ nur mit biefem getingen

Unterfcpieb / baß , weil bort nur bie (£reulj$»

$orm beräumen erforbert wirb / aud) notfe an»

bete ©eroadjfe , wann jle fc&on iijren ©aamen
in eigenen

,
nod) fofdjen ©efaffen tragen f

barinnen i&ren Ort ftr.ben fonnen/ wie fold)c$

aus bem Q?epfpiei ber obgebadjfen Potamogeton

2Crfen unb bes Paris erhellet; weicfees hingegen

fcier ni<fct ffatf ftnbef / weil ju ben Pier Blumen#

SMättlein aud) nod) befonbere ©aamen» ©djjott»

(ein ober (Eapfein erforbert werben.

5 . 8 .

$at bie bor^erge^enbe fünfte €iaffe biejenl#

ge mit Pieiblatterigen (Blumen enthalten/ wo ber

(Blättlein nur Pier an ber 3<*bl ßnb ; fo fdjließt

bie jejo foigenbe fedbße aSe diejenige ein / bie

me§r als Piet/ unb auf bieftrf/ wie bep benDto*

fen in einem (Eraiß untrer fie^enbe (Biumen#

IBiattiein $aben« ©ie werben ba§et Herb<$

VIII. »ant>. ® flore



1 8 vi. Stoffe/ mit Stofendljttlidjem

fiore rofaceo genannt. @le haben }um$hei( 1$»

eigene« @aamen < ©ehäuf ; tljeil« aber tragen

fte He @aamen blo§ unb mehr al« t>ier an einem

QSufcfcelein bepfbmmen. 35ep benen bet erjien

2Ctt/ bie ein eigene« ©aamen ; ©ehaujj ^aben,

ijt batfelbe bep einigen nur einzeln , unb hinwle*

herum entweber nur au« einem / ober bei? man#

djen au« jwep unb mehr Sachen ; bei? anbettt

hingegen folgen auf jebe Q3lume etliche furje

©djettlein ober @aamen ©apfeln jugleicb/ wie

bep bem Helleboro unb bet Pceonia . (Einige

befommen eine 33eer ^rucfif / wie bet Afpara-

gus unb bie Chrißophoriana

;

etliche einen ®aa#

men / wie eine fleine Klette , wie bie Agrimonia

unb Circaa

;

obet fchmale glatte ©djöttlein/ wie

ba« Chamanerion. @ie ftnb alfo in 2fnfe£ung i

bet feucht obet be« ©aamen« einanber fe§t um
gleid?/ unb mitbin nach bet Üvaj'tfchen SOfethobe/

al« Welche bie ©leiefebeit in Frucht * unb ©aa*

menttager. jum ijaupt 2(ugenmetf he>t / nicht in

einer , fonbern in »leien ©iaffen jecjlteut anjm

treffen : Dann alfo machen biefenige/ welche ei#

nen bloßen/ unb mebt alä »iet dornet an einem

Äopfiein gefammelte @aamen tragen / al« Ra-
tmnculus, Fragarla , Caryopbyllata ,

Anemone

&c. bafelbft eine eigene/ bie funf&eljenbe ©lafje

au«/ herbce femine nudo polyfperma. SDe«glef#

ch«n ftnb biejenige/ bep welchen auf jebe S5lume

etliche



vii. (Haffe/ mit ©aßen* infamen. 19

«tfft&e ober me$t als eine ©aamemSapfef folgt,

in einet eigenen, ber «tJjtie^enOen ©affe, unter

bem Diamen , berba muUißliqua
, entsaften»

2>ie übrigen abet , tnetdbe nur ein einjeln @aa#
meni@e^au0 tragen, haben bafel6fl, weit fte ju»

gleid? an ihren 33lumen nuc fünf 351ä(tleta auf#

weifen fonnen , ihren Ort in bet jwep unb jwan*

;
jigffen ©affe, berba pentapetalce vaßulifera.

§. 9 *

58ott bet ffebenben©affe iff es unnothfgbief

ju fagen ; bann ba ffe bie aß?rnatürlicbffe iff, fo

iji ffe fe^c ieidjf $u fennen. @ie enthalt

bie fogenannte üDoiben * ©etvädbfe ganj aßein,

ttnb iff mithin »ofifommen einetlep mit bet eUf?

len nach bee &aji SÜlethobe, berba umbellifera.

SBeil bie fleine ÖJlümlein, woraue bie ©d&iib#

fotmige £rone biefee <Pffanjen jufammen gefegt

iff, uicfot ein -, fonbern »iel< ja fünfbiärtetig flnb,

unb biefe fünf 35iättiein auf 3Rofew2ftt in einem

(Eraiff umher ffefjen ; fo haben ffe ben 3$epnamen,

flore polypetalo rofaceo erhalten, ®ct eigentlU

dje £flame, ßos umbellatus , hingegen §at feinen

©cunb in bet @d}tfbförmigen ^ufammenfügung

aßet 33iümiein , fo ulet jebet ©tengel bet <Pffait#

je trägt ;
nwe batton fo wofff , aie auch nodfo non

anbetn ©genfebaften
,

ein mehrere im britten

$h«W, &*9 ©degen^elt ber (Srfiätung beö OCaji#

35 z fc^en



20 viii. Stoffe/ mit 9falfenäl)nJtdjem

fdjen^jlemi, fc^oti gefaxt worben/ «nb bafelbft t

«acb&ufehen ifi, $

§. I o. t

3n bcr adjfen flehen bfejenfge mit niefblatte# c

tigen QMumen , beren ©eflalt mit benen Sielten

bie meifle ©leidbheif lj«t/ fo wof|l nad? bem auf»

ferlidjen erflcn 3fnfd?ein/ ali audj/ weil bie $23lu* S

men QJlaftlein ju unterfi aui bem ©runb bei r

$eldj>i / unb gleitbfam / eben wie bei) biefen/ «ui i

einer SXofcre entfpringen. @ie führen baffer ben i

Flamen / herb# flore polypetalo caryophyllao
,

I

93fl«n$en mit oielblatterigen unb ben Sielten a$n# i

lieben Blumen. (Ei iji leicht ju eradbten , baf <

bie fdbone Sielten * 2lrten / wooon ber Siame ent#

lefcnt worben , $ier ben Söorftfc haben. liefert

folgt bai weitläufige ©efdblec&t ber ttfarten#

Moslem, Lychms , unb ber eble Hein, ber fo

wofjl mit feinem 0aatnen , ali befonberi mit fei#

nen (Stengeln uni befannter moffen fonüfclidjifl«

2)er größte $h<tf / wie j. (Ep. aße eben genannte

haben Ifjr eigen (Saamen * @eh«ufj / unb an bet»

95lumen befianbig fünf QSlattlein. ©iefe flehe»

b«her bepm &ajo in eben ber ©laffe/ nemlltfc in

ber jwep unb jwanjlgfien/ worinnen olele/ ja

«He/ non ben Spanien ber fedbfien Slaffe bie niel#

blätterig. Ülofenahnlidje Q3lumen/ unb ein eini# !

gei eigenci 0aamen * ©eh«ufj haben , fit& eben#

falls befinben. Q3ep einigen hingegen mangelt



IX. (Haffe / mit gifteiifdnm'geit. 2

1

I bas eigene ©aamen#©ehäug/ fo, ba§ allein bet

Äeldb beflelben ©fette nerfdft/ unb ber ©aarne

blofj batinnen liegt/ wie bei? bem tT}eer»(0ra$

' ober ber fogenannten öee # t^dfe ,
Statice.

1 5. 11.

©ie ©ewacfcfe , weldje ben Ülien gleidjenbe

S5lumen tragen/ herbceflore liliaceo

,

beferen bie

neunte klaffe, ©ie {jaben alle in fefjt nieten

©tücfen eine groffe@lelcl)heltmiteinanbet: bann

et(ilic& fomrnen fte alle nur mit einem Keimblatt#

(ein auf bie SEBelf/ &um beutUdben UnterfdjUb non

allen übrigen ^jfanjen/ bie ©ras « ©efdbledjtet

ausgenommen, gwrptens $aben alle groiebel

ober boch wenigjlens fnollic^ce SEBurjeln. SDdt*

tenS/ fe^c lange/ fdjmale , glatte/ unb butdbge#

fcenbs niemals gefügte / gesahnte / geferbte / ober

auf irgenb eine $rt jerfc&nittene , fonbern grd#

ftentfceils bem ©ras ähnliche Blatter. Sßiet#

tenS/ befiänbig entweber fedjs nottfommen abge*

fonbette , ober boch wenigjlens fecbs geteilte

S5lumen ^lättlein/ bas einige Ephemerum aus#

genommen/ welches nur brep hat. 2BI* tüffct

weniger fünftens eine eigene mehr ober weniger

brepecfigte unb in brep Sacf> geteilte Frucht ober

©aamen : Sapfel. hingegen finb fte barinnen

untetfdjieben , baf biefe Frucht ober ©aamen«

©apfel bep einigen aus bem Äeld)

,

btp anbern

aus bem ©dffel erwachset. $>iefe klaffe ijl aber«

35 5 mal
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mal üottfommen einerlei) mit ber brep unb ^wan» :

jlgften bes &ujt
,

als weltfce unter bem üiame« i

herbce grammfoluzflortfera, alle biefe/ unb bodj I

aud) feine mehrere / einfdjliejjt.
I

§. i z.

Sfllc&t mlnber ifi audj ble &e$enbe <£laf[e/

herbafiore polypetalo papilionaceo ,
oeßfommeti

einerlei mit ber ein unb iwanjigjien bes fc&on öf«

ter$ gebauten 2ftajijt&en @pjiem$. @ie ifi jue

gleicfe eine bcr natüclicfcfien : banu ln ben jjaupfc

fiitcfen bet 35fume unb ßrudot fommen alle ba*

$in gehörige paniert » ©efdjledjter bejlanbig u*

herein. Sßon ber ©leic&fceit ber QSlumet» mit ei#

tiem @t&mefterling / bet bie glügel ausbreitet/

Ijat ifcnen £ort>us juerfi ben fo wo(>t fcler als

midj bepm i\ajuo bepbebafrenen SJlamen flos

Papilwnaceus gegeben. 3Bet jemals QSo&ne»/

(Stbfen ober $leebhif§e gelegen , bet wirb feine

Weitere QMcfctdbung bon biefet (Slaffe Weber for#

bern/ nod) nötpig §aben. ^Dlefe gamllle ifi fe$r

fiarf , unb boeb tragen alle ifjren @aamen in

©cbotten / unb ibt größter Unter cfekb beruhet

nur barlnner» t bafj biefe «Schotten , weswegen fte

insgemein @£f)otfeu * ©ewäcftfe ober jpulfen«

§cüd)tc/ berba leguminoßs
. , genannt werben/ In

einigen , wie bep bem €?ufjfcoF$

,

ben Ünfen/ unb

ber &um 93ie$futter fo fefjt gelobten Qefparcette/

uur aus einem befielen, unb furj/ in an«

bem
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bern hingegen lang, wie bie Q5o§nen/ Phafeoli,

Gaben ; bep einet britten ©attung aber mit nie«

len ©laidjen / bie fie in fo Viel Kammern gleidj*

fam ab^eilen/ verfemen ; unb bet} ber vierten 2Cct

i

mit einer ber länge nad? gefegten ©djeibewanb /

worbutiG fte in jweij lange gad? geteilt , unb

gleitbfam wie hoppelt werben/ auggerujtef ftnb*

SJlodb ein fe§t metflidber Unterfdjleb äuffert fid?

jwifdpen iffnen in 2tnfefcung bet QMätter : bann

fefcr viele von benfelben tragen brepfadje ,
wie

bann äße Älee .Wirten felbfl Gießer gehören; an*

bete Gaben §eberformige/ pinnata, unb eine brit»

te ©orte nur einfache. ©eggleidjen jlnb f!e

tGellg friedjenb/ feandentes, wie bie Phafeoli,

tGeilg fielen fte aufrecht wie bie $lee. $inge#

gen Gaben bie Q51umeh bet} aßen bejlänbig einer*

lep 3a^ unb ©teßung tyret 331ättlein. ©6 flnb

«ßemalviet/ alg eineg oben / eineg unten/ unb

jwetj jut ©eiten , aber feineg ifi bem anbern an

©reffe unb 95ilbung gleidb/ alg bie jwep tu bep#

ben ©eiten unter ftdb. ©in jebeg G<*t feinen btt

fonbetn Sflamen: bie &u ben ©eiten Riffen Ala,

bag obere Vexilhm , unb bag untere Carina.

SQleefwürblg ifi fcltbep nodj , bajj bie ©Rotten*

fragenbe <Pftonjen ber fünften klaffe aße aucG

vier S25lumen # SSläfttein &abtn/ formen aber fei«

ue (Eiaffe würflige ©Rotten * ©ewädjfe ent^al»

ten / alg blefe unb bie je^lge je^enbe , eg mh^itt

35 4 burd^f
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butd&gefjenbs im ganjen Üteid? eine Be# j
1

ßanbige Siegel baß affe «Pflaum, ble@cbof#

ten tragen/ auch juglcicb Blumen non vier SSlatt*

(ein (engen.

§. 13 . \i

SJlit bet eilften Stoffe hat eg eben bie 95e<

wanbtniß , als es mit bet brieten hatte : bann fte
1

enthalt bie noch übrige <Pftonjen mit olelbtotterf«

gen Flamen , bie wegen ihrer befonbern ©efialt

«nb irregulairen Q3ilbung in ben anbern klaffen

(einen <pia§ gefunben , berba flore polypetalo

anomalo. €?ie iji atfo gleidjfam als eine §te»)#

(iatt für affe biefenige ju galten , bie »ielblätteri#

ge unb ungleich gebitbete Blumen tragen / unb

(Wat ohne 2(r»fe§ung ober gewiffe Benennung ei#

»er §igur. 2>a ft« «Ifo Q5lumen non oielerleij

»nb irregulairer ©efialt Begreift ; fo iji leid?t (U

erachten/ baß bie etliche QSlättlein/ woraus biefc

95lumen gebauet ftnb/ an (age
, 2(njafjt unb

Strudur, weber unter ftdb / noch mit anbern ü*

Bereiujiimmen : 2Ufo fe$en einige benen <Papf*

(ions « 25(umen (iemlid) ähnlich/ wie bie Viola

unb Fumaria ; einige gleichen einer @turm$au*

Be / wie bas Aconitum ; $nbere haben mehrere

©leicbh«it mit einet 3$«« ober Infeden @e#

palt / perfonati, als bie Orchides ; wieber an#

bete ftnb faji gat mit nichts (u »etgleichen / wie

bie Äquilegia unb bas Delphinium. 3n 2lnfe#
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$ung ber ^cud&t ober fee« ©aomena »«Ralfen fte

fdj ebenfoßa ttic&t gleichförmig: benn in ben

meijien erwadjft fte oua bem^lfiiß/ in einigen

ober and? aus bem Äetd? , wie bep benen Orchi-

des. 2>iefe fcaben jugleid? fnoflidjte SEBurjetn/

unb werben befjwegen oud> norn &ajo «Itf

©djwaget ber Riebet ober Lilien ©cwadjfe an#

gefefcen / unb i$nen in ber btep unb iwonjigfiett

Stoffe bepgefeßt. ^eite befielet bie Srucbt ß#

ber baa ©oarnen # ©e§dufi nur oua einem gotfc /

tfceila ober oua etlichen gödbern ober Sapfetn*

3ene fielen oudj befjroegen, weit fte jugteldj fünf

SJlumen » Q3lattlein fcoben, bepm Äajo in ber

jwep unb jwanjigffen/ unb biefe in ber adjijefjen#

ben Stoffe / weit fte niete ©aamen * §dd? * ober

©djötttein ouf jebe QMume befommen. $>ie ü«

fcrigen hingegen/ beren gteidjwofjt nicht niet finb/

muffen if}te Juftncht in mebrgebachtem DJöjlfdjen

©pjiem f eben fo wofct wie in biefem ‘Soutnefot*

tifchen / ju bet brep unb jwan&igfien ober §tep#

Stoffe neunten / berba incertafedis.

§. 14*

3n benen fe£o noebftfotgenben brep Staffen/

ota bet jwolffe«/ brepjepenben unb nterse^enben/

fielen bie ^fton&en / beren ^turnen non Statur

gefußt finb. 3)ie erfie ©ottung b&non, ober bie

ber zwölften Stoffe , hoben niete SStoftlein ohne

gewiffe bicht bep einonbet an einem $opf/

23 $ unb



26 xii. klaffe/ mit 9?ö(jtlemf6rmigetn

tmb In einem gemeinfc&aftffd&en einigen Äelcfc.

<Bte p«b alle wie ffeine Oiohrfein gebifbet , unb

alfo für ftc^> felbp ein jebeg fdjon ein eigene«

Q5fümfein. @ie Riffen bepwegen herba fiore

fiofculofo. 55ep einigen $at fo gar ein jebeo bie#

fee 55Iümfein ober Q5I«tt(ein
,
übet ben gemein#

fd&aftlicben, nod? feinen eigenen befonbern Äefdb

;

Wie bie Scäbiofa «nb Dipfacus. 2(nbere hinge#

gen zeugen einen @aamen, bet mltSBoße befebt,

tmb gfeidjfam geflügelt ifl, . flehet geboren bie

©ipel'^rten, unb biefe fielen / weif pe ihre

Q5fümfein an einem runben Äopf tragen , bepm

3&afo in einer eigenen, ber neunten (Efaffe, wel#

ben Sftamen herba capitata hat. ©ie übri#

gen, fo bergfeid&en runben Äopf nidjt haben, fon#

bern e§et (Scheibenförmig ausfehen , finb hinge#

gen bafefbp in ber pebenben ju ftnben , berba

flore difcoidefemine pappofo ; fo, wie biejenige,

bie feinen woßidjfen @aamen befommen , in bet

achten, herba corymbifera

,

enthalten ftnb. ©ie

Spanien biefer jwölften^ournefortifdjen pnb af#

fo beprn Äafo in brep b'etfc&iebeuen (Staffen, bet

ftebenben, adjten unb neunten jerfireuf.

§. 15*

©ie btepjehenbe ^Itigegett ip boßfommen ei#

»tetfep mit ber fechpen be$ &aft

:

benn bepbe

enthalten bie <ppanjen, beren Blumen and? wie

bet borhergehenben gefüllt, abet barinnen

* faßlich
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fachlich wen jenen unterfcbieben ßnb / baß fie nut

blatte unb feine Dvol)rlelnfortnlge95lumen»35latta

lein haben , unb mithin eher für wahre Blumen«

QJläctlein, als gan&e Q? fümleln ju achten ßnb,

©ie griffen bo-her herbce florefemiflofculofo

;

unb

n>ett fte §ugteich einen üflilch ©aft beß$en , fo

werben fie wem 2\ajo herbae planipetahz latte-

fcentes genannt, ©ie teilen ßdj eben wie bie

b;r nötigen ©affe in \wtv) §mt f ober in foldje/

bie am ©aamen SEÖoße zeugen , unb anbete , bie

feine SBofle haben. Unter bie etßen geboten bie

meiße ©alat» 2trfen / unb bie jjabich * Äraufer f

Hieracium ; unb unter bie anbetn bie eble

ÖBegwart.

§. 16.

3fuch bie Merje^enbe ©affe fff noch mit bet*

gleichen gefußten unb iujammen gefegten Sölu#

wen befe^f. ©ie Riffen herba flore radiato ;

ipflan^en mit geßirnten ober ©tetn <Q3lumen.

£>er Unterfcbieb jwifchen tiefen unb jenen bet

zwölften unb brep^henben ©affe befielet batin*

uen / baß tiefe halbe unb ganje Q3iüttleln an bett

SMumen jugleidb haben, ßatt baß jene ber jwolf*

ten nur ganje, unb bie ber brewef}enben nur al*

(ein halbe ober blatte haben ; hoch ßnb bie halbe

eigentliche QMumen » SSlattlein aßhier fiel langet

als bie anbetn ganzen ober Dldhrleinfottnigen#

unb ßefjen babeij jeberjeit an bem SUSanbe in eie

itetn
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item ©rals muffet / unb umzingeln alfo fcfcfe

9tof)tleinfdrmige ooflfommen, betgefialt/ bafj fte

wie ©traten fd^eftiem @ie werben ba§er au#
©traten ',2Mumen ober ©tralenformicje ge#

ttannt. Unter biefen beftnben ft# bo# au# ei#

»ige wenige, wo bie im Mittel *9>unct/ als wie

eine €5#eibe, bl#t bepfammen fie^enbe/ nur ein#

fa# wie bie duffere, unb mithin bepberlep non ei#

ner 2(rt finb, wie j. (Sy:, bie Carlina unb bas Xe-

ranthemum. Ueberfcaupt aber teilen ft# alle

lieber gehörige «PfTanjen • ©attungen , eben au#
wiebec in fol#e jwep ijauffen, als wir f#on non

ber t>orf>ergef>enben jwdlftett unb brepjef}ettbtn

©laffe gefagt fcaben : nemli# in fol#e , bie mit

ober ofcne 2Boße am ©aamen ftnb. $>le erfte

fafjt bepm 5\öjo abermai bie fiebenbe , unb bie

letzte bie a#te ©(affe in ft#. tötan fielet alfo

hieraus , bafj bie jwolfte unb nierjef|enbe $our#

«efortif#e ©(affen eben ade bie (Pßan&en en#al#

te / bie na# bem Dlajif#en ©pfiern in brep ©laf#

fen , als ber fiebenben , a#fen unb neunten , fie#

$en, unb (War nur mit biefem Unterf#ieb, bafj

ein $$eil non bet jwölften £ournefortif#en,bet#

jenige nemli# , wo bie Blumen an einem runbett

tfcpf bepfammen ftijen , bepm Äajo eine eigene

ganje , bie neunte ©(affe , ausma#en / bie übri#

gen aber , fo wofot jener jwdlften als ber nlerje#

fjenben ©(affe, je na#bem fie entweber 2Botl#

t ©aamet*
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©aamen $aben ober tiidbf / jene in bet fiebenben/

unb tiefe in bet achten Üvajift^en Stoffe i^cen

@Ü$ fjaben.

§. 17«

£>aben wir in ben etfien t)ier Stoffen laufet

^ftonjen mit einblätteriger/ non t>« an bis jut

neunten inclufive, laufet mit uielbiätferiger re-

gulairet / in bet je^enben unb eiiffen ebenfaß*

vielbtatterige
,

aber ton irregulairer SMbung /

«nb enblld) in ben btep folgenben bis jur fünfte#

fcenben / toufet mit jufammen gefegten ober ge#

fußten Blumen gefefjen; fo werben uns bie je^o

junaebfi folgenbe brep Stoffen / afs bie fünfte#

(jenbe, fetbsjefcenbe unb ftebenje^enbe, laufet foldbe

jeigen / bie entwebet gat feine '25fumen haben/

ober wo jte boeb nid&f ftd&tbat / ober wenigffens

bes notne^mfien SheilS/ber gefärbten 23iättlein/

mangeln. 2tlfo ifi bie fünfjefjenbe Stoffe Wurf#

lieb benen bet festen ©affung gewiebmet. @ie

heiffen baf}er plantaflore apetalofeuftamineo ;

Pensen, t>even öiumen teine Siattieiti/

fönbern nur &eld> unb Staubfaden ha*

ben. Sie feilen fidb abermoi in jwep ijaupf#

©affungen/ unb beprn 3\ajo machen biefe jwep

©attungen / bie $ier in eine Stoffe gebracht ftnb/

$we»> »erfebiebene Stoffen aus, 3)ie bet etfien

©aftung unterfd&eiben ftd? non bet anbetn am
tneifien Darinnen/ bap fte mit jwei? Äeimbtottiein/
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unb alfo eben fo wie fcie Pflanzen aßet oorfcerge#
|

ßenben £lafTcn/ nur blc neunte ausgenommen , i

euf ble SSelt fommen. $>ie anberc hingegen t.

Reiben nur ein Jteimblaftlein , unb ba es lauter c

©etreib* unb@ras-2ltfen fiub, fo f?cben fte and) t

niemals webet gejacfte notfe auf ltgenb eine 21tt
f

jerfc&ntttene QSlütter, 3ene madjen bepm&ajo t

unter einerlei? CHamen bie fünfte Slajfe aus/ i

herbceßoreflamineo

;

biefe aber (tr<b ln ber ulec

unb jwanjigjlen / unb $war eben wie jene audj

«ur ganj allein enthalten, hrrbafiore ßamineo

gramimfolicß. ©a es auci; ©ewädjfe glebt f be>

ren Blumen feinen Äeld?
, flores nuäi , fonberti

nur QMättlein aßein fcaben/ unb ftcö nidjt fogleicfr

nur burd> bas2fnf£baucn enlfd?eiöen lagt, ob ber

gegenwärtige Sljeil für ben Äeldb ober für toafyre

523Iättleiin üu achten fei? , fo rnufj mon in biefero

§aß bie fKcifung bcs @aamens cbwarfeu; Wo es

ftd? aisbann jeigea wirb / ob ber swdfeljjafte

5(?eit e^er abfaßt/ ober ob er bis ba^in fiebert

Bleibt^ unb ben (Saamen einfd?liefit : benn matt

|at jur Diltbtfc&nur rml*rent§eils angenommen/

bafj biefes le^te eine (Sigenfdbaft bes $eld?s / bas

«rjte aber ber Blumen . SMattlein fei?. 2>iefe

le^tc Prüfung unb 2lbmarfuna , bis ber @aame

reif worben/ ift um fo »iel nötiger bei?©ewäd?#

fen ; wo ber fireitige $bc »I aefirbt ift/ wie

}« (tf. bei? bem Amaranth unb ber Perßcaria ;

Patt/
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flatt , bafj Im ©egentfceil ln fold&en , wo faj! gar

nidjtff alff ©taubfaben Dot^anbeti ftrtb / oben baff

wenige fcautige unb blatterfcafte 2Befen eine or-

dinari baff iß, ©raff.gatbe $at, biefelbe

tttd&t fo notfcroenbig erforbert wirb/ weil auff bie«

fern fefcon mit jiemlid&cir ©ewig^eit auf jeneff, unb

bag eff ein £tnb biefer £(a{[e fep, geflogen wer#

ben fantt.

5. i8*

©le in ber fecfcffjefcenben unb ftebenje^enbet»

Giaffe gefcen non bet 2Crt ber übrigen borfcerge#

fjenben nodj weiter unb faft garend? ab : bentt

bepbe enthalten nur (oidje ©ewädjfe, welche gar

fein tDierfmafcl einer 33lume (jaben. ©ie erftc

fciebon befommen gleid?wc§t nodj@aamen. ©ie

Riffen ba(jer herba
,
qua floribus corent , &

Jemine donantur
, unb teilen ft# wieber in jwep

jjauffen, wonen ber erffc biejenige faff/ weldfoe

ifcren ©aamen an ben klaftern tragen, bep bem

«nbern aber road&g er befonberff. Unter jenem

werben JjauptfadjUd? bie garten * Kräuter , unb

waff ifcrer litt ij?, berjianben : benn ftc &aben,

wie befannt, nidjtff a!ff Klafter, unb amÜvücfett

einen jiaubigten rotfcbraunUdjten ©aamen. ©ie«

fer ^^eit ber fed&ffje^enben €ia|fe ig alfo abermat

boßfommen einerlep mit ber bierfen beff&afi,

Weiche bafeibjl berba capülares Jgeiffew, »$u bie#

(en
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fen hingegen gehört bas OphiogkJJum , unb bie

Ofmunda nebjl ben © flehten / Lichen.

§. 19.

Q3cp beiten ber ftebenjegenbett Slafje enbli#

fattn man gar toeber Q?lumen nodj ©aaratn

wagrnegmen, herbes, quarum flores& fruftus

vulgo deßderantur. ©it toerben ebenfalls in

jmep ^aefcer abgefonbert, als in biejenige, bie

auf bet (Erbe , unb foldjc , bie in SBaffecn ober in

ben ©teeren wadjfcn Unter ben erjten »erflehet

man alle iYJoofj unb Bdwamme ,
mono«

beprn &ajo jene in einer eigenen, bet btitten/

Mufci ,
unb biefe in ber jwerjfen (Eiaffe , Fungi

fielen. £>ie erjte(Elaf|e bes 2\aj« hingegen ent#

(alt fobann biejenige bcs jroepten §adja biefec

^ournefortifdjen jtebenjegenben ©affe, nemlitg

bie tTleer *(ßeu?ad)fe, Plantasfubmarinas.

§, 20,

3n biefen fiebenjegen ©affen ftnb nad) un# :

ferm $ournefortlfdjen ©qftem alle befannte ipflan»

jen beatiffen,unb in ben fünf übrigen finben fidj

bie 33üume unb ©trüudjer. Stye ttbtgeilung

beruhet fürjlicg barauf , bafj bie ad}t$egenbe©af# ,

fe biejenige enthalt , beten QMüfgen feine 9$lätf# 1

lein gaben , fonbern aus lauter ©taubfäben belle* I

gen , arbores &frutkes flore apetalo Jeu fta-

mineo

;

biejenige in ber neunjegenben (legen,tnelcge

fiatt ber SBlutgen Ää§lein ober geifern gaben,

arbores
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arbores &frutices flore armentaceö

;

In bet

jwanjlgjten lauter foldfre {mb, wo ble SSlütfjen ei#

ne einblätterige Q3lume , flore moncpetalo

;

in

ber ein unb jwanjigfen biejenige , bie eine »iel#

blätterige Ütofenajjnlidje , flore rojoceo ; unb in

bet jwep unb jwanjigfien, bie eine papiüone#

Siume haben. ©ie (Sin-, unb 2tbtheilung bie#

feg jtoepten 2tbfdjnittg ber ©ewadjfe ijl alfo eben

biejenige f welche bet? ben ^ftanjen beobachtet

i worben. ©ie ©.jtalt ber Q3iüthen ober 3Mu*
i wen i(l burtbge^enb« , nebfi bet 2tnjahl bettln#

men. QSlättlein, bag öattpt Unterfcheibungg.gei#

chen : benn alfo jinb bie SMütljen berer/ bie in bet

! etfien oon biefen fünf lebten Staffen finb / eben

Lfo befchaffen, alg wie bie QMumen bet $ft«njen

non ber fünfje^enben ©affe; ber (gfebenbaum,

Fraxinus , unb Sup gehört (üe^er. ©ie jwep#

te, ober neunjebenbe nach ber örbnung beg gan#

jen ißflanjen. @pfiemg, begreift fafl aüe gemei#

ne 5HJalbbautne / ohne Unterfdfjieb/ ob eg fanget

ober faub^olj ; aig bie »ihiben, Sueben, Sir«

ttr\ f (grien, TPeiöen, Siebten, bannen unb

Vüacbbol&er :c. ©ie ber britten befommen

S$lüt$en , bie benen ber brep erfien ^fianjen«

Staffen »ollfommen gleich ftnö / wie an bmjafl
min, Laurus

,

^arcrteiel, <^ett>e unb kolbet*

ju fehen. ©ie ber »ierfen begleichen haben

£3lütljen, wie bie iPflanjen ber fechjten klaffe,

Vlll-SanO, € ^iet#



U StoUtict StaNicf bet 5vötn* gelber*

hierunter gehören bie meljle Objt * ober 23eec*

tragenbe $3dume unb ©trauchec ; als Pflau*
men, 23trn, Aepfel, pferftd?

,

iRtrfc&en,

(Scannten
,
tttanbeln

, Pomecan$en , bec

tPeinjlocf unb bie &ofen felbft. Unb ble

fünfte befommt eben fofefee SMuthen , wie ble

fPflanjen bec &efcenben Stoffe, ©le rneifie §le«

bon finb ausldnbifch, bodb gehört ble Genißa unb

bec voaifjfree, Cytifus

,

auch fjiecuntec.

§. 2 1 .

Sdodb blefent furjen flßorberlcht elften wie

In biefem bec Äorn » Srnbte gewiebmefen SOtonat

nnfecn erjlen ©pajlergang , wie bisher gewöhn#

lieh, abermals auf ble 2B ge unb jundchlt habe?

Hegenbe gelber. 9S3-e anmutig Ifl nicht ble

Ausjtcht non jenen ouf blefe
! 3€h<>/ ju bec 3«ff/

b« theils ble non SSrob fchwangere Äocn * 2fe^rett

wegen ©chwere unb SOtenge ihrer gruchte ble

jjdupter untec ftd? beugen , unb und baburdj ble

bejlgegtunbete Hoffnung machen , bajj wie fünf«

tigen SBInter SUhcung bie gutte haben werben

;

theils bec eefeeute ianbmonn mit fo bleleclep un#

tec einanbec wimmelnben Arbeiten , als ©dbneU

ben, ©ammein / QSinben, Auflaben, unb in ble

©^eune fuhren, unfec bec Abwechslung begieci#

ges Aug fo mannigfaltig befchdftiget : Abec wie

betrübt lautet es hingegen auch , wenn man itt

• ben ©chwebifchen Abfindungen liefet, baf un«

tec
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fer biefen berfchiebenen Arbeiten mib bem $re#

fchen jufammen/ mehr alg ein SDckfef / 3 9bom
hunbert/ berühren gehe. £>ag fcfcltmmjte ba*

bei? 1(1/ bajj miber einen fo groffen SÖerluft feine

^üiffe «lg bie 2fchtfamfeit borijanben / biefe aber

bei? SDienjibofen , benen man betlei? ©“fchafte

nothmenbig groflentheilg überlaffen mufj/fajtgac

nicht gefunben wirb. ©odj/ matunt §at bie

SJßorjtcht biefe Univerfal - ©peife * Äorner nicht

beffer an ihre £alme bebr füget ? $>a fte nid?«

umfonfi gemürft/ fo motten mir auch allster glau*

btn, bafj eg befjmegen gefchehen fei?, meii fte noch

mehrere (Ereafuren , fo vielerlei? Qöogel 5« ernäh»

ren $at, unb eg ben ^reig beg SOteifierg berCRa«

tur bergröffett/ mann biefelbe hieburdh / mittelff

biefer meifen (Einrichtung bon ihm felbft/ vielmehr

afg burd? ung ihr gufter ermatten , folglich auch

äße biefe ung untermotfene Kreaturen 3hm
(ein/ unb nicht ung i(?re (Schaltung fdjulbig Blei#

ben. Unb mie not^ig mar nicht biefeg bet? bem

befannten ©ei$ ber üSKenfdjen : benn mie übel

mürben (ene eg haben / menn ihre (Erhaltung auf

beg ÜJlenfchen freiem SSBiUen beruhete,

§. ai,

(Ehe mir ble^flanjen ber Studjt gelber auf«

fuchen/ muffen mir borhero berfenigen an ben 2Be«

gen gebenfen, ijier ift bie erfie bag ©lagfraut/

(tag unt> Hache, Parietaria auf iateinifch

© 2 unb
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unb'^tanjöjtfcb genannt t weil ft« nicht nur an

ben 2Begen , fenbetn noch »lei häufiger unb lie*

ber an alten Stauern unb SSanben wadjfet. 3»
3prol unb ber @4>roeib ijt fte aud? an gebürgt

gen Orten , fonji aber nidjt gar h«ujtg Im übri«

gen ©eutfcblanb ju fwben. Slan pflanjf fte ba#

her h‘« unb wleber in ble ©arten , niebt fo wohl

ber ^ierbe, beim fte ijt nidjts weniger als praeö#

tigz fonbetn allein beg 3(rinep*@ebraucbg wegen*

@ie ijt nadb2(rt beg SBacbgthumg unb bet $läf*

ter bem '^ingelfraut , unb benen fleinen Sfieffetn

in 2(nte^ung ber Q3lümlein unb berfelben läge t

jiemiid) ähnlich. @le wädjfet aber höher al$

'tiefe bepbe , unb ihre febatf jugefpi^te, Oaumen#

breit unb lange Blatter ftnb auf bepben gläthett

raub /'aber am Dtanb mit nieten, wie tiefe lebte

terütejfeln/ geferbt/ nod? am @tengel paarweijj,

fonbern nur wecbfelweifj gefegt* X>ie QSlüthen

ftnb nadj tlrt ber ^flanjen aus bet fünfjehenben

(Eiaffe ,
bie feine petala haben / herbceflorefla-

mneo
,
worunter biefe gehört/ fe^r flein/ an gatb

grün/ unb wie bep ben 9Bürtel«^ßanjen/ ver-

ticillata, bufcbelweijj unb fajt an ber ganzen Una

ge beg @tengele bepfammen gelebt. @ie ftnb

eben fo rauh als bie 23lötter felbjt , unb hängen

ftth bähet leidjt an bie Kleiber.

§. 23.

Sftad) ihrer SBüvfung i|l fte benen Sfteffeln

unb



2Butfun$ wie fcie SRefitfm V
unb bern obgebadjten Q31ngelfrauf nod? nafjet

Perwanbt / als nadj ifjret Gilbung : benn nid^t

nur tplrb ifjr burcbgetyenbs eine ertpcidjenbe ®i'

I

genfc&aft bepgemeffat , fonbern fie foCI aucfr ben

5jarn bergefialt fraftig treiben , bafj fie ein tüdj*

tiges Mittel wiber bie SSBafferfudjt/ ja felbfi tpi*

btt ben @tein abgiebt. ©edjs bes ausge#

ptefjten @afts auf einmal getrunfen; faßen, ncd?

Cötrterant ^eugnifj/ biefe 5jarntreibenbe 2Bür*

fung am gefcfcminbejlen geigen / unb ein mit 3«*
i efer fjierauS gefönter @irup mürbe efjemalen in

€ngeffanb für bas befie SÖlitfel wiber eben biefe

übgebad?te ^ranfljeit, bie 2Baf[erfud}t , gehalten.

5Da fte audj tYJatfcnolus unter bie SSBunbfrau#

terjäfilf/fofdjeint es nichts übertriebenes jufepn,

was Paffontet* , ein «pariftfdjer 2lrjt , bapon

püfcmt / bafj einige SBBafjerfüdjtige , nad? normet

«bgeiapftem SSBaffer / bun$ ben ©ebraudb ber

SOtildj Pon einer mit biefec ^Patt
S
e gefütterten

£tege enblid? gattjlidb genefen fepen.

§. 24.

3fn ©erudj unb ©efd?macf §at fte übrigens

ttid&ts befonbers ; Pielmefcr ift biefer nur ganj

wafferig / unb pou jenem gar nichts 5U fpüren ;

bocfo fofl fte eine gute Portion eines falpeterid)ten

©aljes iu ifcrer SÖerntifdjung fcaben / unb mit*

teljl beffen bie ijarntreibenbe $raft meijlens aus#

üben. 2Dennoc^ pflegt fte am gew^nli^jien als

£ 3
- ein
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«in erweicfcenbe* SOlittet äuffertidj ju ttcbecfdbta«

gen unb (Sujfiieren gebraucht ju werben , wie fie

bann felbfi unter bie 3af}t fünf erweidjenben

trauter jcfion non Sitter* §er gerechnet worben

ifi, unb benen Sitten, befonber* bem IDiofcoti#

bi, fefcr wofjt befannt war, auch nodj $eut ju

Sage in allen Sipot^ecfen geborrt im Ueberflufj ge#

funben wirb. SSBegen ber Ülau^e , weldje biefe

ganje (Pflatije $at

,

ifi if}t aud? in ber £>au*bat#

tung ein 2>ienfl angewiefen, ja fie hat fo gar ben

eigenen SRamen, (Slaefraut, ballet ermatten:

benn fie bienet ju Reinigung ber ©fäfer norjüg#

lidb , fann aber in ber nemfic&en Sibjtcfet unb mit

gteidjem Ütedht unb (Erfolg aud? bep benen jin#

»lernen unb fupfernen ©efajfen, fiatt be* in*ge#

mein f|ierju gebräuchlichen Äacjenwabel, E-

quifetum, in (Ermanglung biefe* gebraucht wer«

ben.

§ ^ 5 *

$>a* Baiffenfraut, Saponaria , ifi au*

bem ©efchledjt bet VHarien < &6slein ,
Lych-

nis, unb geödet ba$er jut atzten (Etaffe, ober un#

ter biejenfge^Pftanjen, beren SMumen an ©efiatf

ben 9Wfen ähnlich finb, berba polypetalaflore

caryopbylleo 3tn Sranjöftfdjett helft fie eben#

fad* Savoniere ,
weit fte einen ©aiffenartigen

©aft bat, womit aßerlep 0erat(|e gereiniget wer#

ben fann.

©ie
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©te iff perennirenb ; ber ©tenget anbert«

$at& §uf h0£&/ gtö0(ent^eit<j in biete gmeige Se<

t^eitf/ an beten ©ipfet etliche, fech« bi« acht

©turnen / «He gleichfam SDolbenformig
,
quafi in

umbclla , bepfantmen fielen. $>iefe ftnb ^fem#

lieh grojj / weifj ober fleifchfatb, bisweilen bon ei«

«ent fcbibätjlidbfen ©taub , bet au« ben ©taub»

fabelt faßt , mit fthwärjlichten tDlafert» befkeft

;

haben fünf ©tättlein, unb einen aufgebfafenen

ober btafenmäjjigen fangen JCefch. £>ie ©lattet

ft£en paatnuifj am ©tenget ; fte ftnb glatt, bauet«

j^aft , ungeferbt , an ©reite unb fange fafl mit

ba« faub bet dteutjwurj, Gentiana cruciata
,

unb an bet Otücfen « ©eite mit btep fiatfen 2Rer»

ben betfe^en.

3n ben ©arten »wirb fte mit gefußten ©tu«

Uten gefunben , bie ©tättlein berfetben ftnb aber

gtöfjtentfcelf« nicht tretet regulair
, fonbetn fefeta»

gen au« bet 2trt wie ÜRijjgeburten ; jum beutti«

eben Reichen , bafj nut bie Äunft , unb nicht bie

Statut fte gefußt mache , jene abet biefer rooijt

nad^rnen, bod? mit nieten gleich fommen fontte.

§ 1 ö#

3um 2ftjnep * ©ebrauch ftnb fo wohl bie

©lattet at« üöurjeln an einigen Orten in ben 2t»

potljecfen eingefüljtf, unb ju ftnbem ©epbe hat

bet berühmte ‘Sübinglfdbe lehret ber2trjnep 9Bif«

fenfthaft/ 2Uepant>er dammeter, ln ber feht

© 4 fdbo»
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fdbonett Diflertation
, de Botanica

, nad? i§ret

Sßütfung mit ber ©affapßriü PergUdjen. ^e#

tte , bie SMatter / ftnb jefjr bitter , unb geben <1#

mn ©djaum, wenn fte jerguctfcbt werben. (Da

ffe mithin offenbart ©aiffenartig ftnb, fo wirb ei

ttiemanb befeemben , bafj fte öoeibace ju (Sr«

©fnung toerfrepfter Sanaie unb ^eK&eUung ge»

ßopfterSeudjtigfciten nacfcbrüefHdb antüfcmf,wer

ba weiß , für wie wichtig unb nü^lidb tiefer er#

fafcrne 2frjt berglcidpen ^pfiaitscn in folcfcen gaf«

len geraffen unb befunben , wotwn bie meifie

gefjrfieber , 2Baffcrfudjten unb anbere (angwieti#

ge $ranf$eiten entfpringen. (Diefe (Pflanze ent#

§alf alfo eine gewaefefene ober vegecabiiifdje

©aiffe , unb bienet uns baljer jurn netten 3fU8*

ttifj , bafj bi? Statur uns fdjon felbfl mit ben uo#

tfügfien ©tücfen »erforgt §abe , unb unfere j?ün#

fte nidjt jeberjeit net^wenbig, fonbetn »fefmal ü*

ferrflüfflg fepen. gu Reinigung ber ©efdjwüre

ttttb für bie Üvaube fann fte eben beewegen auf#

ferlicfr mit Siutjen gebraust werben, hingegen

fdjeteet eö mefjr non ber Äraft bes ibalbrüm

^erjutüfjren , wenn ber berühmte Z>ebrens fte

mit bem 3wf<*£ gebauter QSaibrian * SSurjel unb

5Rufcat*Slu§ in einem gidjrerifdjen ^ujlanb ober

©tarre ber ©lieber fjellfam befunben £at, wie er

baoon in bem Sagebucfc ber beutfdSjen Sftaturfor*

fd^ec Stadst giebf.
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§« .

Pilofelfa, tTJaundbrlein
,
welche bitt

fcti beutfehen (Hamen non bet ©cfialt ifcrer Q3laf*

ter bat, iff jwac eine ^flanje aus bem ©efdjletht

bet ^abidjfrauter , feboch tragt fte auf jebetti

0tngel nur eine QSlume , unb bieftr hat gar feie

nett (Hebenjweia noch QSlatf. @ie fommt alfo

gerinnen bem lowen^u • ©efchlecb* , Taraxa-

cum, näher. hingegen treibt fte gleich aus ber

SButjel ju unterfi am Q5oben etliche {Hebenfthäf*

fr, Stolones, welche auf bem Quoten friedbett/ unb

enbUd) gar in ber (£rbe SBursel jie^en , fo bafj

ble SortpfTanjurtg nicht wertig baburch beforbert

wirb, 2ftt btefen @cboffen allein tragt fte ihre

S5lättlein , welche an ©roffe wie bic SSlattleitt ber

STionat* Sliimletn, BeUis minor, aber notnett

wie ein tTJaueobc jugefpi^t/ an ber norbetett

(Seite mit jiemlith langen £>ärlein befeht , unb

grün non gatb, hinten hingegen weifwoßfebt,

unb non troefenem SSßefen ftnb.

35er übrige ©jatacter, befonbers ber am
©ipfel bes @tettgels cfrt^efn fiejfenben 35lume

,

ifl wie bei? ben Partien ber brepje^enben ©affe,

bas iff , Wo nieie £>albblümlein , flores femiflo-

fculoß in einem gemelnfchaftlichen ßelth unb Äopf

bepfammen flehen , unb ein SBofffaamen barauf

folgt, fernen pappis inftruBum; begleichen ijl

fte auch, wie bie tneijle tiefer ©affe, fd&wefek

<£ J gelb
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gelb <m 5«r&, bet Äelch aber fchwarjlicht/ rauh/

«nb meijleng mit weißem Q?ubet bejlreuf.

2ln benSEBurjeln füllen nach bem Bericht beg

berühmten .fträuterforfcherg/ ehemaligen #pothe#

tferg unb ©ericbtg * Aflefloris
, jjerm XPetim

mann In Dlegenfpurg / eben betgteldjen rot^c

©ochenlll Hörnlein obet §arb
>

/

un&

jwat eben auch um ble nemliche gelt / um@om#
met^ohannl/ gefunben werten/ alg wie Im fech#

fen $(jdf Pon bem iRnawel «ngejeigt hoben.

<£g fcheinet biefeg auch nidjtg nachgefchtiebeneg ,

fonbetn felbji gefe^eneö/ unb mithin eine ge(tchet#

te Sftachricht ju fepn/ well babep gemelbet wirb/

bajj (te felbiger Orten ofterö gefammelt werben.

§« 2- 8 «

2(m@efchmacf iß auch biefe^ßanje fehr bif#

fet unb troefnenb. <8ie wirb in 35ruji # Ätanf«

helfen/ 25auch <• unb 35lutflüffen / ju ©urgel#

©Baffem In £>algweh unb für ble Brüche ber Äln#

bet angetanen; begleichen alg ein guteg SBunb«

traut Pon einigen befonbetg h0(h erhoben. lOen#

noch iß ih^ ©«brauch nur feiten / fo/ baß man (te

in ben melden 2(pothecfen faum fennt , ja Piel#

mal an ber @tcße blefer eine anbere ^ßanje aug

bem ©efchlecht ber Äa^enpfotletn, Elychri-

fum, antrift. SBir holten ober bafür/ eg ge#

fchehe ihr boch nicht unrecht / weil man bie QSBa^I

Pon ^ßonjtn biefer ©igenfehaften unb feaftigere

iS im



®er ^urgterleiit. 43

1 Im Ue6erflujj ha *. £>ennod) gereicht e* bem

ianbmann jum SJufsen, wenn er auch biefe fPflan#

je wohl fennt / mell et* baburdb ben @djaben »et«

lauten fann ; ben fle wegen ihrer gar ju ffatf (topf«

fenben (Elgenfd&aft bisweilen unter ben@chaafet»

anrichtet : benn wenn biefe nur ein wenig ju »lei

auf ber 3Belbe ba»on freffe»/ fo fallen fte baburdj

In fofdje öarte SDcrjlopfung be* leibe*/ baß fte

öfter« barüber jierben muffen, fleißige unb er#

fahrne @chaaf Wirten unb ianbleute pflegen ba#

her aud)/ wie <£>m »ott 2\ol?r ex Zwingero

melbet/ um biefe« tlebet ju »errufen/ ihre @djaa#

fe niefet in blejenlge S&alet unb gelber ju treibe»/

Wo biefe $>jlartje »lei wächfet.

§. X<).

3e$o treffen wir eine flehte ©attung au«

bem lein ©efdjledjt an, welche jwar in ber2(rj«

nep < Äunjt gar nicht befannt iß , aber eben beß«

wegen unb in 3(nfe&ung feiner nämlichen (Eigen«

frfjaften wohl »erbiente, befonber* bem 1anbman«

Befannter ju werben. Linum catharticum wirb

biefe* <Pflänjteitt genannt/ unb nach unferm neuen

SBegweifet , ober bem Soutnefortifdjen ©pßent/

gehört e* jur achten (Eiaffe / unter bie fPflanjen/

bie eine ben Sßägelein ähnliche QMurne unb Äeld)

haben, $iet muffen wir befennen , baß fte fleh

beffer jur fechßen €laffe, ju ben ^flanjen/ betet»

SMumen eine SXofen« ©eßalt haben/ herbaflore

rofaceot
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rofäceo , unter bern 2fbf(fn»itt/ wo bie 4>üner*

barm, Alfine ,
ße§en ; fcfcicfte/ tfjeilS/ weil jte

«ad? allen %en feilen tiefen auf« genaueße

gleißt / unb bafjer non einigen / als bcn @ebrü»

bern Saufrin, fefbft unter biefes ©eie&lec&t ge»

feinet worben iß; tfceils aber/ ober infonberljeif

au$ / »vcit i§r bec ^>aupt» (Efcaracter ber <Pßan»

jen non bec aefcten klaffe / bec ^cbrleinformi*

ge Hilfen* Bvonig, Calyx, tiibulatus
, man«

gelt

Dot& wie muffen ffc, ba wir wtinfd&en/ baß

fte befannter würbe/ nod& etwas genauec befdjrei»

ben. (Es iß nur ein jattes / Meines , uub wie

Wie fdjon oben erinnert ^aben, benen 4>unerbarm

«ad) allen in bas @eßd)f faHenben feilen ganj»

tfdb gleidjenbes (Pßänjlein. Dod) foll es naef)

bec SBa^rneffmung bes @trasburgifdjenBotani-

ci Unb Audoris bes Horti Alfatici, <^ecm non i

Umbern, perenniren, lieber eine (Spanne ec» ,i

feidjf es an £ö§e feiten ; wäd)fet am liebßen ne» :

Den 0rasceld)en Fußwegen / ober auf mittelmaf» 3

ßg treefenen liefen, Das jarte ©fengetein iß

mit paarweiß ßefcenben fdjmal » unbfurjen Glätte i

lein bis über bic Reifte non unten an befept ; ge»

gen oben tfjeilt es ßd) in t>erfd)iebene größere unb

ffeinere ^weigtein , woran weiße/ fefcr Meine/

fünfblatterige 33tümlein ß$en , beren nadbgelaße»

«es runbes @aamew@e§äuß/ eben wie bep bem

gemei»
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gemeinen fein , in etlic&e gäd&er geteilt ij?. 3t»

2fnfe$ung biefeö testen Umjianba , betf in etliche

gätfeer geteilten Söamen>@ebäup/ weldjeö aber

o(>ne ^erglieberung niefet in Me 2Cug«n faßt/ ge^et

Mef?« ^pänjtein ^aupffäc&ficö Don Denen £>üner#

Därmen ab/ als meldbet @aamew(Eapfel nur aus

einem §ad& befielet/ unb wirb ein ©efeße be$

teilte*

§. 30»

©er QJepname, Catharticum , gfeidjwieec

Don einer befonbern unb weniger gemeinen (Eigen#

fcfeaft f meldbe tiefe« ^panjlein beft%t f Verruf}«?

«tfo jeiger er fd&on Don felbfien an, woriunen bie#

fe (Sigenfdjaft befiele , unb warum wir beffen

mehrere QSefanntwetbung wünfdjen, ©te ein#

$eimifd?e iojrir * unb (Ecbced) * SHitfel aut bent

^flanjen * SDfaid) / bie ßcfier unb o$ne £eftlgfeit

würfen/ ftnb rate SSögcl/ unb bcd& will faji je#

bermann / aud? bie ©efunben / ftii) berfelben jä$r#

Udb bebienen» ©emip nicht jeberjeit mit £ßu£en:

benn wir fonnen in 3Babr$elt bezeugen / unb es

Deswegen «ud? bep tiefer ©elegenfceit nicht unge#

meibt laffen , bap uns felbji (eben manche Ä'tanfe

unter bie £>änbe gefallen fmb , bie gefunb geblie#

feen wären/ wann fte üiefet lajdrr ober purgirt f)ät*

ten. ©ie gar ju «ngfilkfee Sorgfalt für feine

©efunb^eit $at fefeon mandjen feanf gemad&k

©ae bef«nnte3laliäni(cbe @tabf(btif«#Sprü<i«

wort:
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Wort : Stavo bene, e per ftar meglio qui ja-

ceo ; mit gar wof}l , unb nur bao QSejfreben f

noch beffer ju frpr»/ macht , baf ich hier im@rab
liege/ gehet nodb gar oft in bie (Erfüllung. Sa
biefes infonberheit non ben heftigen <Purgier*t9flt»

teln gilt / fo ijf es um fo »iei «üblicher/ getinbere

fennen *u lerne« / bamtt man jene meiben fönne.

(Ein folcbes ijf unfer <Pjfanjlein. (Es

Wirb bafcer Im Seutfdjen Purgterflaefcs ge«

«annt : benn menn man eine 5?anb»oQ frifcb/ o*

ter geborrt ein &uinf ?ein non bern ganjen Äraut#

fein mit Blumen/ Ärauf unb@tengel überöladjt

in ein wenig SSBein einweicLt, unb $ur ÜBarme

jfeOt, ober mit jwolf fotjj SBJjjfet/ ober mit eben

fo Diel SSJfilcb Schotten
/
Jerum Lactis , ein me«

ttig ftebet , unb burcbgefeihet auf einmal trinft/

fo purgirt es fo wohl über (Id) als unter jfd& gang

gelinb. (Es ijf bitter am ©efdjmacf , unb man
ftnbet es in benen 2(pofgefeit nicht/ ob fdjon bie

(Erfenntnif tiefer (Eigcnfd)aft fo gar neu nicht/

fonbern fchon non (Berbarb bemerft worben ijf,

Soyle bepm&ajo unbCbocifon gebenft ihrer

auch mit Ovubrn , TDebei aber eine eigene

Diflertation ba»ou gefdbrieben/unbUocbnerus

rathef an/es jur Pareira brava gu nehmen/ unb

nerjfchert/ baf es auf tiefe SBeife bie Abführung

bee ©rief unb ©tefns fe^r wohl befoebere.
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9Bit Ü6er(af|en einem jeben felbff ju befffm#

men , rote nüfjlich benen fanblcuten infonberljeic

bie jhnntnijj biefe« ^flanjlein« unb ihrer 2Bür*

fung wäre; eine* fajrit#$Dtlttel«, ba« fafi in

ganj ©eutfdjfanb an allen SGBegen in tOtenge &u

finbeu, folgen SRenfchen, bie gewohnt finb,bec>

ie^ 2Ccjnepen öfter«

,

ja für ©tedjen «nb £auen,

ober al« eine Univerfal-^rjneij ju gebrauchen;

folchen, bie ba« Uttglücf haben / leibeigene ©da#
ben betSJlarffdbreper ju fepn; folgen, bie, wann

fte auch / um eine foldjje 2Baar einjufauffen , in

bie ©tabt iaujfen , unb jum ©Iücf unter 5Beg*

bon jjufaren * ^fuWw »Patrouillen nicht ange#

halten roerben , boch noch unglücflich genug finb/

baf? fte ba« au« Unwiffenhdt in ber ©tabt holen

muffen, wa« fte beffer unter 5Beg« hunbertmaf

borget mit puffen getretten haben.

§. 31.

Eryßnum , VDegGenf , 3tan$öfifch Vehs

m Tortelle , ift, wie ber beutfdje Utame au«wei#

fet , eine an SBegen wilbwachfenbe ©enfart. (E«

gehöret biefe ipfianje alfo jut fünften Slaffe,

herb# flore pvlypetalo cruciformi. 2fu« biefern

erhellet fchon, bafj bie fleine gelbe Q51ümlein, wel#

the fte am oberften $h£M ihC£* ziemlich hörten,

unb in etlich üueerjweige getheilten, ein bi« an#

berthalb ©djuh langen ©tengel« tragt , au« hier

(Eteuijroeifj gefegten &lätt!ein begehe , unb ber

©aarne
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©aarne in fteinen@cfc6ftkin enthalten fep. Sec
grünen SMatter finb fo wobt am ©tengef ata um
ten an bec (Erbe nur fegr wenige. ©ie ftnb ba#

&ep fleht/ unt> wie brepjacfia ober Säulenförmig/

weit fte ju unterft befiaubig , faft wie bec 21 cfer«

©auerampfer , acetofa arvenfis lanceolata

,

jtnep ijacfenapnticbe Singet paben.

Sie QMümtein haben feine eigene/ ober bo#
faum merftiebe ©ttcl , unb ea ecfdbelnen am
©ipfel nicfet Diel auf einmal miteinanber ; e a fol*

gen aber/ nachbem bie erfien in ©aarne» gcgani

gen ftnb/ mit ben? tEBatharbum bea ©tengela im#

mer anbere nach/ fo bafi enbtich fcfi bk Reifte

fo wobt bee ipaupf ©tengda ale ber ^wetermit

lauter fcfewaten . fpihigen@<t6(ticir; roecb-eldweifj

auf bepben ©eiten befept wirb/ unb bie ganje

tPftanje ein fotd? trccfenea 2tn(eben gewinnt , ata

befiüstbe fle aua lauf' r ©fiel unb ©tengef.

Siefe magere ©ejtait wirb noch hbdnbareC/

weit bie Qühümtrht/ ^(aftlein ut b ©cbottlein nur

fe^r fielt» ; ber bepben erfien babep wenig an bec

>^$1 auf einmat ; bie legte aber mit btm ©ten*

get aufrecht in gleicher Sittie , unb fo genau an

bemfetben gteichfam anebrueft fielen / bafj fte

auch in einer nur geringen (Entfernung / bodj

faum wabtgenommen werben,

lieber tiefes ifi bi? CHicptuna bec^weige nicht

wie bep ben meifien anbecn aufwarta#

obre
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cbet fo/ bafj jte mit bem (Stengel einen fefcr fdfar?

fen SBinfel macfcen, fonbetn fo fraef ln DU öueet/

bafi grofjtentljeils ein redjter SSMnfel baburd? ent*

fle$t. 2Bit ftnben beßwegen «ötSjig , blefe Um#

ftänbe $ier genau &u bemerfen / batnlt man blefe

(Pflanze mit einet anbern i$t fafi glelc&enben mit*

bcn@enfart/ welche an ben SSBaffern töätfcfef,

unb befwegen VOafie^öenf, Erucapaluftris,

genannt töirb, »on uns aber fd/on Im feiert

$f}eil fütjlldj beruht worben ift, um fo wenige«

berwedjfein möge : benn blefe §at meutert/ gröf#

fere f unb mit etlichen, brep bis ölet tlejfen (Sin?

fäjnltten fall bis auf ble mltteljle Sßippe gesellte

cbet ^ebetfövmlge glätter/ folia pinnata. £)ef}*

gleichen etfdjelnen bet SMümlein mcfyr auf ein?

mal an einem 33üfdjelein / unb an eigenen fut&en

(Stielen, bauten aber nldjt fo lang hinaus / unb

ble §etnad? fofgenbc@d?6ttlein ftnbfiicjer, etwas

bteltet/unb fielen obet fangen ölelme^r audb an

eigenen furjen @tlel<in mefjrentfceils etlldbe be«j?

fammen/ wie foldjes mit mefcterm Im 6ten ?§eil/

1 7. (Spajlergang / §. i * 7. $u etfefcen,

§• 32»

3Mefe ^3 flattjc fjat natb be 3 iBedffroy 2Ba§t#

nefcmung ölet laugen^aftes @a!j bep ft4? $ wie

bann aud) ble Q5l«ttleln {miauen etwas gefallen

fcfemecfen. <Sle wirb bafcec in langwierigen

J8tu|i^tanf§eiten/ befonbers in (£at§atren unb

VIII. 2$anO» £> &U
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Reifere , mit ^uefercanbi Don mieten / fcauptfadj*

lieft aber Don Jlobelto angetatften,unbals ftocftjt*

bienllcft gcprlefctt ; boeft warnet Soeiftaoe boc

beftelbenfBebtaueft/ wenn mit ben Q3ru(i SStancf*

feiten jugleidj ein Riebet berfnüpft i|t, Unb wie

Wcislicft mufj einen jeben tiefe SBarnung bünfen,

wer ba bebenft/ ba(j bep fti^igen ftiebetn , buteft

bie Decmcftrte Bewegung bie€*afte unfets feibeS

oftneftin mefcr/ als nü^licft ijf/ refolvirt werben/

unb man mithin burcftben@ebraucft einer folgen

gefabenen ^flan^e/ gewifj Del ins §euer gteffen

würbe,

(Einige galten , unb jwar mit gutem ©runb/

bafür/ bajj iftt ©ebraueft als ^ftee/ ober oftne

Qßermifctiuna mit ^uefer / nüijlicftet f<p $u obge«

booten 33ru|t#$ranfgeifert/ weif tcr Diele ^uefee

bie @d;arffe unb btjTerofnenbe (Eigenfcftaft affju

frftr breefte, wie foldjes an bem Don ebgebaefttem

üobelto in bie #pot$ecfen eingefufcrfen 33rujl*

©irup bemerft worben iji.

2fnbere ftaben fo wojjl Äraut als @aamen
aueft inSDerftopfung bes Urins nütjlicft befunben;

unb aufjerlieft übergefcftlagen / fcH es bepSJerftar«

tttngen ber Q5cüjie nic^t ofcne gute SSBürfung

bleiben,

§* 3 3 »

tOle^rers befannt i|t bas fef?o' folgenbe foge#

nannte ^u»ffrnger»Ätaut* (Es fteijjt latei?

nift^
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1

nlfch Quinquefoliwn , ober griechifch PentapbyU

hm , unb im franjöfifchen eben alfo, Quintefe-
«ville . £>ie fünf §lügel, woraus ein jebe? 23ia(t

fcefleffef/ u»b worburch es ben fünf Ringern einer

$anb ähnlich wirb, f}abtn ihm biefen Olamen iti

aßen obgebachten ©ptachen gleidjlautenb jugee

bracht*

(Et giebt betfdjiebene ©aftungen hiebon, btt

ten einige weiffe SBlümiein , anbere fuberfarbene

SMattlein, ober noch anbere einen geraben ©ten*

gel b<»ben, jiatf bag bie aßgemcinge, wooon hier

bie Siebe ig, auf bem 95oben friedjt, unb grüne

SSlatfer unb gelbe 33lümlein befommt.

ÜDWt bem(odnfend> unbiEormentill ijffte

fo na^e ocrwanbf, bag biejenige nicht gar weit it#

ren, bie ade brep unter ein ©efdjlecht feßen : benti

jene ig nur barinnen merfllch unterfdjieben, bajj

i^te Blatter feberförmig gnb, folia pinnata,

unb nicht au? fünf ginget ähnlichen glügeln btt

gehen , biefe «bet , bag bie SMümlein nur vier

S3ldttlein, unb nicht fünf, wie bas,§ünfftnger*

Äraur, befommen, S)as übrige übergehen wir

mit bego mehreren Stecht, ba aße biefe ohnehin

fag jebetmann wohl befannt gnb, unb webet bet

©ebraudj noch bec Stußen (gebon fonberlich gtof

ober wichtig ig.

§< 34*

Unb hoch finb bie Söurjetn hieben ein©lücP

2> i btt
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lieg $fceriacfs tt>orbctt , «ob einige §a6ett fie bet

9)etubianifcben Üvinbe an Me @eite gefegt , unb

patt biefer in falten Siebten eben fo nülpid} be#

funben, £abernemomami8 aber bet ©jina#

SBurjei gldpj gefehlt. ©etbip ip et ; benti

betten t>on <^oll?v lagt et autfc, bap fo tbofcl

£raut als 2Bur&et anjie^enb ober popfenb , leg»

tcre aber infonberfcdt bon fauerled?tem ©ephmaef

«nb rötglftbfec §arbe feg. £>iefe (Eigenfcfeaftert

pnb frijon hinlänglich, basjenige tbahrfdjeinlich j«

machen, n>as einige, nebp ibomel, non ißtet

$raft n?iber bie CKugt ; anbere wiber Q?lut^ar#

nen unb aßerleg 2(tfen Q$lut * unb Q3au<hpu|j,

ober als ©ursehbafler beo locfetem >$ahnpeif<h in

©corbut jc. anpeeifen. @ie pnb es um fo bief

tnegrers , wenn man bie grojfe 3Ce§nlicgfeit bec

ganzen «PPanje mit bec Cormentiü suglcid? itt

(grwegung peget, unb basjenige, was non ber

SSütfung bie.ee im nor^erge^enben pebenben

,$geil getagt morben ip, bamit ber&inbet,

2Bas hingegen einige nod? ferner bon ber

Urin* unb @tbtnetptreibenben .ftraft, tbiber ©a»

teuren, <Pcbagra, @chtbinbju<ht unb Epilepfie

&c. babon rühmen, laflen mir, weil es nicht fo

glaubmurbig fcfceiut, auf feinem SEBertfc unb Un»

mertb beruhen.

Mehrere £d?tung berbienet hingegen , fon#

ber^eitlith püffigen Staturen ober fdpleimigt*
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«nb fdbt»ad?tidj>en ^ftfonen, ber an t^elle Orten

nbtidje $ier nadjfie^enbe Äraufer *2Befn : Sßtan

nimmt §unfftnger? Äraut ; SBurjel fedjs lot§/

Sormentlß / 2ösirjel »1er fot$/ Q?enebicfcn*2Bur?

get 3 .$ot$/ günfftngec.Ärauf/ QJetonicn Äcaut/

©amanbertelu * Äraut , (Sarbobencbict , $«ufenb?

gufbemÄraut unb 2Bermut$/ jebcs 3 .$ar<b»oß/

8erfd?neibet öde« grobU#

,

tfcut es in ein faube*

res / breiig €D^aaet fcattenbeg 5aj)lein , fdjüttet

darüber fo »iet guten weijfen ÜÖtoji, ober in brffett

©rmangtung fo »iet guten roeijfen2ßdn/täffef es

t»o^t/ mann es SOtofi ift/ »ergaben, unb 6. o?

ber 8. SSocfoen fielen / unb trinft atsbenn Sftor#

geng nüchtern/ ober nad) bem 9ttittag<(Eflen/ ein

©lastein »oß.

§ 35 *

£>as 2Mlfen * 2U*aut, Hyoßiamus, franjoj

flfcfr Jusquiame , ber nädjffe unb bod) aßerun#

freunblidjfle 0d?t»ager bes fo jtarf geliebten $o>

baefs / ijt ble leiste ^flattje an ben SBegen , bie

aßerwicbtigjte , unb mithin am notfpgfien , ftc

t»of}l ju fennen.

€5le rnadjt einen groffen ©toef / perennirt

nnb »ermefcrt ftdj fd&neß, roädjfet »orsttgfidj freu?

big unb fett an unreinen Orten / hinter 9Jl^j!at?

len. 2Bäre biefeS/ unb bafj bie unteinjie “^eite

bie bejte Sfla^rung im ^Pßanjen * 9teid? ftnb/ nidjt

eine aßgemeine ©genf^aft ber meiften Jansen:
$> i benn
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benn wddjfet nid^t fetbjl bas Äorn auf wohige#

bungtem SSoben bejfet unb fetter als auf wenig

ober ungebungtem ? @o fonnte <6 benett jum S8e«

weis ihrer «Dünung bienen / bie bafut galten,

bafj Me gifftlge ^3flanken nur bie fdjäbtlcbe $fceile

bei (Erben * @afts an ftcfc jie^jen
, unb fte beswe*

gen für eben fo nühUdj / ja nctfjwenblg auf bet

(Hebe achten / als not^wenbig bie ^atnblafe/ unb

«nbere jur 2(bfonberung ber Unteinigfeiten in

bem thierifchen leib bienenbe ©rufen unb @ange

ftnb : benn inbern fte glauben/ bah burch jene

eben fo wohl bas (Ecbreidj non mancherlei unrei*

«en feilen gercinlget werbe / welche fonjl in an#

bere ©ewachfe mit bemülabrungs#@aft elnbtin*

gen fonnten ; fo würbe bie jejt gebadete (Eigen#

fdjaft bes 23üfen ? Ärauts biefen ihren in

etwas bejlaftigen / wenn fte bemfelben unb b?n ü#

brigen giftigen Ätdutcrn nur allein/ mit 2fu$fcbluh

ber meinen anbern/ jufdme. ©a aber bie (Erfah#

rung bas ©egentheil teeret : jo erhellet baraus

um fo nie! grunbild&et / baf bas meifie non bem

Unterfchieb ber <Pfk«jen allein auf bet befonbetn

Stru&ur bes Staues berfelben/ unb bes erftert

Ferments im erjlen $eim/ unb alfo eben barauf/

ats wir im fünften $heil blefer <Pjianjenri?i(iorie

tnif mehrerm gesdgt haben , beruhe.

§. 36.

©eriefer wirb ohne unfet weiteres (Erinnern

hlccau*
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hieraus fcfcon aBtie^men fonnen/ bafj blefe^jlane

je ein fe$r wücffames unb gegen ben organifdje

t&ferifdjen ©orpet fcodjfifeinbfeHges 2Befen beflQe*

<£r wirb bafjer mit uns für nüttlld? halten/ uns

mit i(jrer Q3ilbung genauer als gewo^nUd? unb

nod) mehret« ju Bcfd&afdgen,

©ie befommt einen fiarfen,wotIigtett/anberte

f
sfb bis jwep §ufj langen, auf allen ©eiten mit

leien Jweiaen beferen ©tengel/ meiner fo woljl

als Me ^weige eben fo reichlich mit flattern be*

fe£t fff. 2>lefe jtnb befonbers bie «nterffe , fafl

einer i?anb breit unb lang/ mofligt/ linb im 2Cn*

fügten / gelblidbt ober hellgrün an garbe; fte ha*

ben auf bepben ©eiten ffarfe (Einfchnifte unb h«t#

bot ragenbe fpKjlg lange Warfen; ft^en am@ten*

gel/ unb umftbliefj'en ihn mit ihrem breiten (Enbe

ganj genau / folia amplexicaulia.

2>ie Blumen hingegen jeigen ftd& alle juo*

berjl am ©ipfel an einem Q3üjcf)elein / meutern

theils hier bis fünf bepfammen , unb ganj naf}e

über ben oberflen blättern/ fo> bafj fte non bie#

fen gleidbfam wie umhüllt werben. @ie haben

bie Stoffe eines ginger^juts / unb bie ©efialt eie

net©locfe/ ober nach ttnfers Courneforc ©er*

gleichung / bfejenige eines Trichters ; befielen

aus einem ©tue?/ welches oben in etliche/ aber

ungleiche / $lüget geteilt ijl/ nnb geboten baffer

jur eilften ßlaffe/ herbceflore monopetalo infun-

$> 4 dibuli-
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dibuliformi& mültifido. ^atbe ijl trau*

rig/ aus grau / gelb unb weiß gemifdjt/ bodj aber

mit blaulic&ten 9]e^(ormigcu fubtiien 2(ebetlein

burd&aus aufs &ierlid?jie gefd&mücft.

3>as nadjfolgenbe @aamen<@efcduf} iß ei#

»er $afelnup grop , oben mit einem befonbetn

S>ecfct/ faji wie bei) bem 9Jlo$U/ Papaver, uec#

fe^eu/ bet/ wenn ber ©aarne reif worben / auf*

jpringf. ©s wirb non bem ßelcb gefefet^t unb

umfdblojfen/ unb £at inwenbig eine ©djeibewanb/

Welche es in jwep Sddjet tfcdlt. ©er barinne»

liegenbe ©aarne ijt nur fe§r fteiit/ üilerenförmig/

tbet abermals faji wie bet bes ©loftn gefialtet/

unb grau an gatbe. ©ie SBurjeln finb lang/

jdferidjf/ eines Ringers bicf , weipgelblidjt/ unb

foöen nad? SEournefotte 2Ba(jtne(fmung wie

Tfrtifdjotfen fdjmecfen.

©iefes i{i bie Gilbung bes gemeinen fd&wat#

jen Silfm Ärauts. ©s wirb alfo genannt

jum Untetfdjieb einet jwepten ©attung , wetd&e

bie wdffe ^eipt / weit fie welpgelblidjte Q5lumen

tragt. @ic iji fonji nad) aßen gellen jener

gleich/ nur etwas Heiner / weiset/ unb ber@aa»

me weiffer.

5. 37*

©a wir bisset bep benen fdjablid&en ©ewddb«

fen / weiten wir in ben ©pajiergangen ber not«

|erge§enben Steile begegnet finb , uns langer

öufou»
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«ufjufcaiten pflf^rn , ate bet? ben nü&lid&en ; fo

fdjelnet biefe '35emüfjung fciet um fo »ief notljU

ger, je naher biefe ipffanje neben ben SEBofjnftat#

ten ber fanbieute, unb an benSSJegen unb ©traf»

I

fen , wo tüicnfdhen unb 2ßie§ oft wanbetn, n>ad&#

fet, unb je nac&i&eilfger ifcte 2Bürfung ift, ob fte

fc&on nidjt fo »iel ©djatfe ato manche anbete

$at. ©cfcon ber fumpjtg mooftge, redjt ecfet^afC

wiberfldje ©erudb iafjt ifjren narcotifdjen , tumm#

unb fdjfafmadjenben ©cfowefet , womit fte enge#

fußt ijf , unb weiter fo reid^Ud^ banon auobün#

jief , nod) in ber gerne argwöhnen
,

bie nlele be*

trübte 3«fütte aber , weiche auf berfeiben ©enuft

erfolget / unb wooon ade ©ammfungen ber mebi#

cinifdjen ©efdjidjten angefüdt ftnb, bejeugen auf$

gewiffefie, bajj ifcr ©d?faf, ben fte bringt, nod)

gefäfctiidjer unb fiarfec feg, ate ber, fo uomO-
pio §ertü(}tet, ober wenigffen* bie gofge i$re«

©ebraudjs gewiffer fdjabitcfr fet? afe jene#,

von ^aßer giebt fjienon , in Enumeratione

plantarum Helveticarum , einen gegrünbeteri

Q5ewei# , wenn (Sr erjagt, bajj ju feiner gWO
«io (Sr ju leiben in ijodanb ben Studien obgele*

gen , ein «nberer Medicinae Studiofus bie ©e#

wofjnfceit fcaffe, ade Htttn giftiger Äräuter , A-
pocyna , Baccas Belladonna , Napellos, &c. itt

bem academifdfjen ©arten abjupffücfen , unb o$#

ne ©traben ju nerftfclucfen; enblid) aber, als ec

S> 5 eilt
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dt» gleite« auch mit biefern unferm 2$tlfen*

Äraut gethan , fein frct^cö Unternehmen ein#

für allemal gebufjt habe : benn burdj> ben ©enujj

biefeg fei) er gan$ jtnnlog, unb an einem ber

©ehenfel gelähmt/ febod) aber burch feinen mad)#

tigen Praeceptorem £>oevh>at?e wieber h<r8c#

(feilt worben. Sßon einem anbern Studenten ,

welcher fleh gteidjermaffen ben ©aamen beg weif#

fen Riffen # Äratits ungewohnt h fltfe/ w»b cn&9

lieh g«r ju x%, ©ran auf einmal einjunehmen

wagte
, giebt ber ©nglifdje Hamilton Bericht /

bafj er baburd) eine Unempftnblithfeif f fc&wachen

53utg/ Sittern ber @ehnen unb anbere Swfalk

fleh jugejogen, welche jebocl) auch wieberum, unb

jwat burch ein Brechmittel f gehoben worben

fegen.

ijat fleh aber biefeg bei) ^erfonen jufragen

|onnen / bie beg ©iftg gewohnt waren / wie biel

fraftiger mujj unb wirb nicht bie 2Butfung bei)

Ungewohnten fegn ! £>ie ©rjählung beg gelehr#

ten ©nglifchen ©drtnerg / $enn Philipp tTnl#

lers, fannung; ber mehrbefanntett ©efdjichtett

nicht 5U gebenfen, h^won fogleith unterrichten,

©r fagt : Anno 1729. würben breg SUnber in

Sottenljamcourt burch ©jfung beg @aameng bie#

fer tpjlanje »ergiftet / ba&on jweg jweg ?dge unb

Sftachte gefdjlafen haben , ehe man fie erwerfen

tonnte, unb nicht fonber viele SOlühe wieber ju#

v '•** recht
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redjt gebtadjf würben ; tag btitte ob« fant/ at$

öltet unb parfer , beger bauen.

Sflodj mefcrerg wirb bl« ©tarfe btt SEButfung

blcfct ^Ponje baburgj flat , tag felbg ©efdgclj#

ten aufgezeichnet pnb, wo febon bet öugerUcbe

©«braud?

,

alg Ueberfdjlag obet Ovaucp SEBafcn*

pnn oerutfadjt hat, ja, wag nodb merfwurbiger,

öoetboue In eigener g)etfon , nebg feinem

gceunb, bet i$m In bet 2frbeit ^atf / wie be#

raufet wuebe, ba pe nut bamlt umglengen/ aftf

pe ein ^gager bataug bereiten wollten.

©g erhellet alfo aug allem big^er angefufct#

ten, bap biefe ipganze, gleichwie pe in bet Q3il#

bung In 3fnfe§ung beg ©aarneng unb begen ©as

pfel bem Opio am a^nlichgen ip ; alfo auch nad)

bet 2frt i^tet 2Bütfung bemfelben am adergleidb»

pen ftx) , ja foldjeg felbg an Söurffamfeit unb

SStäften noch uberfreg« : benn melgentfccilg bringt

pe entweber gatfett ©cplaf obet ia^mung. ©odj

pnbef man auch ©efdjichten , wo pe 2Babnpnn,

obet wofcl gat SXafetep Perurfadjt hat » »ui« benn

unter anbetn Sorellue clneg QJauteng gebenft/

weichet mit feinen leuten bie SButjel hieuon un#

tet ben Dvuben gegegen, unb baburch nebp feinet

ganzen Familie In einen folcpen Sßahnwllj uet*

fallen , bap pe geh wie blc 2fgen aufgefu^tt.

5551t fejjen zugleich fcleraug/ bap nicht nut

bet ©aame unb bag Ätaut, obet bie t^ellt bet

9>pan*
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weldje übet bet ©rbe fielen, fonbetn

<wc& bie SOur^eln/ unb mithin bie ganje spjlan&e/

eine fold&e wiberwartige SBütfung $aben.

2fud& geben fernere 33erid}te unb ©rfactum
gen $u etfennen , baß fte bem SOlej} non aßetlep

2Crf/ vietfüßigent/ ©eflügel/ §if(&ett unb Unge#

jiefer , eben fo uadjtljellig fep : benn alfo foßen

bie wilben @d&we4ie , wann ffe bavon effen / fe§c

heftige Convulfiones befommen / unb baran ln

furjer jterben / wenn jte ntdjt ju einem

SBaffet fommen , barau« faujfen , unb barinnen

haben tonnen. SDie jjüner werben fo betäubt /

baß fte umfaßen , wenn jte mit bem @aamen be#

räuchert werben / unb fo jte bavon freffen, jierben

fie gar. 2>le gtfdje werben tobenb/ Iptingen

auf / unb feeren jule^t ben SSaudj über ßdj/ al#

fo / baß man jte mit ben §änben fangen fann ,

Wenn man ben @aamen mit $eig vermlfcfot/ ober

auch nur bloß aßein in« SEBajfer wirft. S>ie

SKatten unb tötaufe foßen aße bavon taufen/

Wenn jte blefe <Pjlanje rieten. @ie wirb bafcet/

ttm blefe ungebetfene ©äfle ju Vertreiben/ von

ben lanbleufen einiger ©egenben um 3ofcamtf

«uagegraben/ unb in bie Käufer umfoer gelegt.

S. 3 8.

3>a« bejle ©egengift tyewlber Ijl abermal«

ein fdbneß erregte« 35redjen ober eingenommene«

S5red?mfttel 3 beefc foß im Sflotfcfaß au4>
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obec anbece $8tlld(j ntt£fic& fepn. 3>a$ öflfetm

^raut $at alfo In biefem @tucf eben fo bief

©UidfäeU mit benen fc&on oben gebad&ten nar-

cotift&en ^Pflanjen/ namentlich bec Belladonna ,

bem Lolto «nb bec Cicuta , aU eg in 2fnje§ung

bec (fecboc gebcadjten gufaße jeigt. SÖon bie#

fen liefet man jmac nid)t , bafj fte fo ffacf / «nb

bielen @cfclaf eccegen, bod? finb fte in bec $aupt#

©genfdjaft einanbec gleich/ nuc mit bem Untec*

fd^ieb / bafj jened mefcc bon bem binbenben/

fchmecjlinbecnben/ narcocifchen £>el obec @chtbe#

fei unb menigec 0djacfe , biefe hingegen melje

bom lebten , «nb menigec bom ecfien beftßen,

Unb ba man aud) angemecft hat/ bafj bec 0aa#
me bon jenem/ «nfecm 2Mljm* Äraur, feine

jJcaft gänjUch bediene/ menn ec «bec bem geuec

gecojiet mich , fo miß man bacaud fd^lieffen / bafj

badjenfge / mocauf hast meifle , mo nicht aßed be#

ruhet/ fluchtigec Olatuc fepn muffe«

§. 39 •

Ule Sfcjnep eejeigt fte eine eemeidjenbe/

fchmecjlinbetnbe SBürfung , meltf;ed micfctlg ge#

nug/ mann es nuc fuftec mdee. $>och ba matt

faji an aßen Orten mehr medicinifche 2Baag#

hälfe / ald ced&tfd&ajfene 2Cerjte ; mehr heimlich«

ald offenbare 0charfri<hfer ftnbet / bep melden

«d langfi «blich moeben f ojfenbared @ift als

3fcjnep j« brauch«« ; fo iff bon felbjt baraus m
fdjlief#
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fcfelleffe«/ bafj aut& tiefe feferju nidjt wette aus«

gefcfeloffen bleibett«
x

SEButbe ifet ©ebtaudj nut

äufferlid? gefcfeefeen / fo wate es nocfe ju übetfe#

$et»/ unt fonnte bisweilen 9tu£en bringen« %*

bet es bleibt tabep nicfet / fontetn es Witt audjl

Innetticfe ton einigen angetanen. SEBir Ratten

fwt nu^licfcet, feier ju terftfeweigen/ in was §äl«

!en tiefes le^te gefcfeefee , tamit wit niemant ©e#

legenfeeit ju @d>aten geben/ unt weil wit gänj#

fic& tenenfenigen erfahrnen 2(er$tett bepftimmen t

tie tafur galten , bafj es bep fo gtojfem Ueber#

ffup ton ftcfeetn -EDlkteln , unt ten tielen 25<p*

fpielen/ wo tiefes @d?aben gebraefet/ feocfeji un«

gereimt fcp/ fcfe teffen ferner innetlicfe ju betie#

tien.

hingegen wollen wit teS erjien oter 4ufferli#

tfeen ©ebraucfes nocfe mit wenigem aebfnfen; ba#

mit bocfe gleicfewofel taraus fiat wette , tdjj aud)

tiefe ^Pffanje tiefet gan$ ofeneölu^en für benüften#

fdjen fep. SÖlan bereitet taton in tenea 2fpoa

tfeeefen uoterfefeiebene @tücfe, beten tie tornefem#

fte ein tiefes Del , fa|i bem Erbest *De( gfeiefe/

unt ein feieraus bereitetes ^>flaffeer unt @albe,

S)as erfie wlrt aus ten geimpften unt gröfjteti

©aamen aujjgeprefjt ; bas antete aber aus tie#

fern Del/ tem gepolterten ßtaut/ unt ftiftfe tat#

aus geprejjfet @ßft mfammen gefegt; unt mit

gelb SBacfes uut Serbintfeln termifefet. Unt bep
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bem bdtten fod&t man bie fdfebe unb jerquctfcbte

SJiatter mit @<bweinen#$eft fo lang, big ade

geudjtigfeit auggebün|iet tft, ptept cg natbfcero

burdb dn tdnen 3u<b/ ba|j bte fjatb berbrennte

tmb auggefcdjte Qttatter baoon gefonbett werben/

unb mifrbt erwäg bon bem erjten auggeprefjtcn

©aamen « öel barunter, 2tße brep haben dner*

tep (d)merjtinbernbe unb erwei^enbe ßraft, unb

fonnen, o$ne 5Jeforgnip einigeg ©ebabeng, jtebec

in aßertep 3cten bon amjjaltenben ©tbmerjett

aujferlicb aufgelegt werben. ©epgteid&en bienen

fte &u fd&neßecer Sveifung eineg (£itet*@efcbwurg.

3tu<b (jat man pcb ftbon manchmal eineg $>ampf*

S5abg , fo aug bem Äraut jubereitet worben i|i,

mit bleiern Stufen bep (cbmerjbaftec ©otbabee

beblent/ unb ber Staudt» bon bem ©aamen wirb

tbiber 3«0 »» * @tf»merjen ntdfrt weniger gepdefen,

ja fo gar borgegeben , bap baburdfr aug beit

f^mer^aften 3ätfn?tt SBürmlefn getrieben wüte

ben : 2tHein eg iß nicht nur biefeg Vorgehen bep

belferet Unterfucbung fatfeb, fonbern aud) über»

|aupt biefe$rt, * ©cbmerjen ju betreiben,

für unpdjet befunben worben, ba man angemerft

$at , bap biefer Staucb UnempjtnbUcIfeit unb

©cbwtnbel errege, unb wag jenes anbetrift, eg

nur eine 5% Lympha gewefen fep, bie aug be»

berjiopften Poris bureb bie suf’ammeniiebenbe

Äraft beg Ständig ausgeprept worben , unb weit

ft«
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fte bie ©ejfalt fleftiec SBütmlein be^aftett/ ju bie#

fern ©eJegeti^elt gegeben $af« SJtit

weniger ©efafcr modjten bafjet/ nach lEoucne»

forte £Kati>

,

bie oon $rofi »erfdjwoffene £dnbe

mit biefem Stau# geräuchert »erben formen«

§ 4°*

Sftod? muffen mir , ejje unfec §ufj »on ben

SBegen »eitet eilet/ eine furje 0fod?Hdjt oon ei#

«ec <Pflan&e erteilen , bie / fo oefannt auef? ber#

felben (ftame / boefe an ftdj jiemficö fremb bieder

geblieben ifh ©ie fceijfet Jacobcea, 0t. Ja»
cobft'!Rraut, unb fielet in ber näcfejfen Sßer#

Wanbtfdbaft mit bem im j»ei?ten ?^eit fdjon un«

fer ben ÜRärjen ©ewädbtcn befdjriebenen <Boll>#

ober iEreutj 2\taut/ Senecio ; ja es fdjeinen

bepbe gänjlid) unter ein ©efefetcebt ju gehören/

«nb biefes bie fleinjie, jenes aber eine grojfe ®af#

tung ju fei?n : benn alfo fjat fte aud? fo »ojjl

üinnaus als Baller unter einerlei? ©efcbledbt /

mit 2Beglajfung bes Jacobs Sfianten unbQ5ci?*

befcaltung bes oom £reut* 2\raut, Senecio 7

weil biefer gefdjlcfter fc&iene/ gefhdt.

©ä befommt unfere gemeine ©aftung ber

Jacobcea einen &»ei? §ujj Ijofcen / ftarfen ©ten#

gel/ welcher reit&licfo unb »edjfelsmeifj mit tief

eingefd?nittenen , ja fafi geberformigen
,
eines

S)aumens breit* unb langen klaftern befeßt i|?/

unb ftuoberß fid? in einige furje g^eiglein jec#

tfceift, 1
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tfjeift / an beten ©ipfef gofbgefbe , mit ©trafen

eingefaßte , geßitnte ober ©tetn - ‘iö!umtein, flo-

res difcoidei radiati
,

je^en big {ünfjefjen an

bet 3a§l , gleidbfam »Ie an einem 3)ofb?n bep#

fammen fielen, unb einen SSMfaamen nadj f?d)

laßen.

S>a wir gegenwärtig fefeon bett achten $f}«U

tiefer ipffanjen * jjißotU unt r färben fcaben

,

unb mithin «lebt erß wie mf Anfängern, fo^bettt

nat& ©emofcn&eif unferec ©pradje ober QBeibman#

niftö teben borjfen ; fo hoffen mir , mau »erbe

auep leidjf n?r|ie§en , non »ag ^efdjajfettpeit ei#

ne mftj ©trafen eingefaßte ©tern < 58!ume fen f

»ag man barunter für eine ©ßaft »erjiepe, unO

baß betgfeiepen bie nier&epenbe giaffe begreife,

§. 4t»

Sßon ber Gilbung Meter gemeinen ©attuttg

»elften bie meijlen Inianbifcben ©attungen nur

in fofern ab, baß fte halb fieinere 93tümlei» unb

jdttere ©tengel , ober breitere , unb nic^t fo tief

eingefdjnittene glatter tragen , unb fpeilg peren-

nitenbe , »ie tiefe unfere gemdnße ©attung t

tpeiig aßjäprfic&e ^ffanjen ßnb, »ie bag oben ge*

badjte, in aßen ©arten alg Unfraut $4ußg »aep#

fenbe fo »oplbefannte £reus5 *!Rraur iß,

hingegen giebt eg unter ben aueUnfciftpeti

ein paar 2frten , bie noep in anbern ©vuefen non

jenen ßcp unterfeptiben, hierunter rechnen »ic

VIII. 2>anP, (S »or«
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pot$üglicp bl« wegen iprer fronen SMurnen jut

gietbe ber ©arten bientidje t unb belegen fept

woplbefannt« ^ffrfcanifc&e , wie Inglelcpem / bas

tpeils au« ©gppten abjiammenbe/ tpeils aber audp

in bem ©enueftfepen auf bene« ©ebürgen wilb/

waepfenbe / unb in gleidper 2fbfiipt ln ble ©arten

ju pflanzen gewopnte fogenannte ©ee*3<*cobet :

&raut
,
Jacobaa maritima feu eineraria : !

benn jene befommt / jurn merflidjen Unterfcpieb

Pon allen übrigen ln * unb ausfanbifepen f poep#

purpurrotpe QMumen ; bep blefer aber ftnb ble

S5fatter bas befonbere/ Well jte nebji bem @ten#

gel ganj weljj unb weidb jtnb/ als waren fte mit

ber feinem SBoUe burcpgepenbS/ botp jiärfer auf

ber 9v«cfenj@eife/ überzogen.

Q3epbe taffen ftd? fo tvopl burtp ben ©aamen
j

als burtp abgefepnittene ^weigtein fortpflanjen

;

boep Ifi es bep blefer beffer/ man erwaple ben lep*

ten 5Beg f weil fonfien , wenn ble ^ortpflanjung

mittelji bes ©aatnens gefepiept , ble Glättet ger/

ne aattarten/ unb ipte meljie Söeiffe ober 2Boff«/

worinnen boip ble glerbe bejfcpet / Perlieprett,

2Jene befommt, wenn jte/ wie bisweilen gefepiept/

als eine japrllepe^Pflanie traäirt wirb/ oft fepo«

im erjien 2fapt Blumen unb @aamen/ unb mujj

baper jäptllcp/ ober wenlgjiens alle jwep 3apre,

Dermeprt werben f wenn fte niept ausgepen feil,

©leiepwopl fann jte auep jwep unb mepr 3apre

bauten

;
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bauten ; erforbert aber/ baf? man ffe {m #erb|l

bep feiten fo ©ewäd(jg'£aug bringe, ©ie*

feg würbe ehebeffen auch bep biefent/ bem @ee*
3acobß* Braut, aber ohne 2ftoth/ beobachtet:

benn aus ben neuern (Erfahrungen beg gelehrten

englifchen ©ärtnerg erlernet man , baß fte In bec

freien iuft aufferorbentlich wohl wadjje / unb

Wenn fte in einen troefenen QSoben unb warmen

Ort gepffanjt werbe/ bie firengjle 2Binfer*Äälte

beg engllfchen unb mithin auch beg beutfehen Cli-

ma ertrage,

§. 42.

©erUnterfchleb jwifchen bengewohnllchflen^öa

cobsbraut»®atfungen unb ben näcbßberwanbten

(Pflanjen berfelben/ als bem ©efdjtecht ber /}ßer,

ber Virga aurea , ber Doria &c. beruhet gro#

flentheilg barlnnen / baß alle biefe lauter ganje/

ober hoch nur felcht gejähnfe / unb großenteils

fchmale/ lange/ oben jugefpilße , bem SSMben#

iaub ähnliche Bläffer tragen ; ßatt baß jene

mehr ober weniger tief jerfchnittene / faft §ebet#

förmige ha6en $ ber wahre Senecio aber QMumen
trägt ohne ©Cralen ober fronen t Q3lä(tldtt/ unb

mithin jur zwölften (Eiaffe gehört / herba flore

flofeulofo. liebet biefeg ha&tn bie Aflercs einen

mehr augge&telfefen / @d&uppenähnlichen Ädch J

bep ben Jacobais aber iß er eng , faß Slohrtein*

förmig , unb aug fe§tr fcbmal * unb jahlrdcben

<E x SJlätf*
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SMättlein jufammen gefugt. 2Cuch bie Virgo,

aurea unterfcheibet ftd? noc^ barinnen , bafj i^ve

häufige QSfumlein nicht oben bepfammen/ wie bei?

jenen unb bet Doria ober bet Solidago Saraceni-

ca , auf S)olben<2(iit, fonbetn 3e§renformig unb

jwifdben ben SEBinfeln bet klaffet fo flehen , bafj

fte eine (Spannen länge SDfaum an ben ©ipfelt»

beo $aupt*@tengelg unb bet @eitenltiebe ein«

nehmen,

§. 43.

SEBeber in bet £au0halfw«8 «öd? ^ftjnep#

SBiffenfchaft fielet biefe ^Pflanje in einiget 2Cd6«

<ung unb ©ebrauch, bergefialf, baß, wag baff

leiste anbettiff/ fi« in ben 2(pot§ecfen gänjUch un#

Befannt iji. ©oefo woßen -einige fte jum ©elb«

färben nicht ungefchieft befunben h«h«« / unb an#

bete bie grüne QMättet für ein SBBunbfraut wf#

bet bie bräune unb anbete (Entjünbungen in

©urgelwaffer tauglich/Bimon Pauli aber unb

•^Offmann in bet 9vuf}r ala ein leicht &u haben*

beg £au0>$Ölittel nufelich halten. SBit laffen

biefeg um fo mehr Mop Kpm^njeigen bewenben/

ba bag aflergewiffefle unb befanntefie bauon ift/

bafj fte eine jiemliche @d?ätfe unb 55ittetfeit be#

fäe, unb bähet bagjenige glaubwürbiger fep,

wag Profpev 2tlpinue »on ben (Egpptern be#

tidhtet / bafj fte bag obgemelbte Bee * Jacobe#

Ärauc in »ielerlei? langwierigen&angelten, bie
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»ott SSerftopfungen berScudjtfgfeiten in »««(Ein#

getneiben (jerrü^rttt/ befjglfidjen ln SJluftet»^«*

jidabcn/ »erhaltener SÖtonat £Kofc/ Unfruchtbar#

Feit, »orjüglidj ober auch ju Abtreibung be*ölie?

ren * unb 85lafen.@tein0 gebrauchen unb nü£#

lieb jmben.

§ 44 *

Sßon ben SEBegen wenben tt»ir un* biefegmaf/

wiber untere bisherige ©ewofjnheit/ fogieiefc §u

ben nebenfiehenben §rudbt§elbern. 35i0^er $a#

ben mir jroar «He ©etreibfArten be§wegcn n>oi}l#

bebad&tlich übergangen , n>eil jte »on felbfi fefeon

einem jeben 5Sinb befannt ftnb. £>od? beij bem

«beiöcborn, roeldje* un* jefjo begegnet/ ftnben

tnic für nüfclicb/ htetlnnen eine Ausnahme ju

machen ; t^ett* / »eil biefe ©etreib * Act fo »iet

fonberbare* unb eigene* fcat/ Botinnen fte non

ber SBdfe aßet übrigen abgefcet ; t^eU* auch /

weit fie in unferm @cbmabenlanb nod? jiemlidj

unbefannt/ gletdjmohl aber ihre <Pjlanjung in ge#

mifjen Süllen/ Orten unb feiten t>on gutem 9tu?

^en ijl.

Sßon i$ret erjfen Äinb^eit an untetfd&eibet

fie fid) fdbon barinnen , bejj fte nidbt wie bie an?

bern ade/ al* SBai^en/ Dvoggen/ ©erjien/ $a*

bet / jjirfen/ ^nbianifch ÄoM/ic. nur mit einem

ßelmblaltleln auf ©raearf/ fonbern mit }>wet) auf

bie 28elt fomrnt / unb mithin ttid^t unter bie

© 3 $alm>
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ijalmtragenbe ©ewäebfe plantaß culmiferae

,

fion#

tarn jut fünfjebenben (ElafiV/ herbaßflure apeta-

loßamineove, gehört.

@o weif fie ober fcbon bon ber SSBiege an bon

ben übrigen abweicbt/ fo fe^r bleibt fte bepm wei«

fern SBaeböthum in ihrer Gilbung ttad> aßen

$&etfctt babon entfernt. $>et @aame ifl nicht

in Wulfen eingefchloflen , fonbern flehet gan$ lo*

cfer auf bem fleinen Äelth/ bet borfciti ba« Q5füm«

lein war/ jebod? mit einer garten genau anpalfen»

ben ©chale non brauner beflelbet. (Er Ijl

»lebt längliebt runb wie ble mcljten attbern , fon#

bern boßfommen brepeefigt/ fafi wie ber @aame
beö ©auerampfers. £>ie @tengel ftnb &war

auch ln ber jahmen ©attung aufrecht / aber mit

blel-n ^welgen unb blättern befe^t. 3)le 33läf#

ter finb breit / unb ebenfaß* fafi brepecflgt , ober

Wie (Spheu ; unb bie Q5lümlein flehen an befon«

bern QSüfcbeleln anfänglich / enblidb aber/ wenn

ffe mit ber gdt fiärfer auowadjfen / fafi $räub#

lein t ober 2(ehtenformig beisammen an eigenen

gemeinfcbaftllcben langen Stielen ; unb biefe ent#

fptingen fafi au* jeben SSBlnfeln ber oberfie«

SJläfter.

3u* biefem wenigen wirb jebermann fchon

hinlänglich ben groffen tlnterfdjleb tiefer ^3fTanje

ben bem übrigen ©etrelbe erfe^en/ wir aber befj#

wegen
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wegen ber SJlühe, ein mehrere non Ifctet QMI#

bung ju raelöen, überhoben fepn fönnen.

§, 45.

3n (Europa finb nur brcp ©attungen non

biefem $)jlanjen @ef#le#t befannt j als bie ge#

Wohnii# jut #nfaat bejlimntte ober fogenannte

ja^me, ble @i6erif#e, unb briftens ble wilbwa##

fenbe frie#enbe ; unb unter biefen ijl nur eine,

bie leßte , einhcimif# ; bie übrigen (lammen aug

Weit entfernten, theilg wättnern , tfceils faltet»

$dnbern ab. @ie ftnb ade nur jährliche <Pflan*

jen, unb bie §tu#f , fo jte tragen, wirb an ben

meiflen Orten öuc^waijen
,
na# bem iateinl#

f#en Fagotriticum ,
weil jte an ©ejlnlt ben brep#

eefigten 2$ud?ecfern gleicht , fonjlen aber au#

»och in biefer @pra#e, Fagopyrum , unb Pom

Jltnnao Helxine , Sfan&ojlf# Ble nois, wegen

ber f#wärjli# braunen ©#ale , ober Blefarra-

ßn genannt.

S)ie2üten fannten jte ni#f, fonnten fte au#

ni#t wo^l fennen ; bann bie erjie 2trf , bie jetjo

fo häufig an theite Orten gebauet wirb , foö etft

Pot brep ober Pier hunbert fahren aug 2ffrica

na# (Europa bur# bie Sürfep unb @rie#enlanb

erjili# in3tallen, unb fo weiter gefommen fepn.

IDie anbere aber, bie @lberlf#e , ijl erjl in bie*

fern Seculo, ja gar, wie wir aue ben @#webi#

f#en 2fbh«nblungen erfehen, erjl im3«hf 1 73 7 *

(E 4 bem
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bem SXittet £mr»«o juctft burd? #enn (Berber

in Oiugfanb unter anbern ©iberlfcben @aamen

für ben ©liffrrtifdjen ©arten jugefanbt/ unt> non

i$m bamalö in ber SBefdjreibung bicfce ©orten«

ongemccft motben ; nadjgcbenb« $at ber burdj

©ibetien bamats reifeube fe§t aufmetffame Dr.

unb Prof. (Smelin tmn Tübingen abermals bm
tgaamen babon nad? Petersburg überfebicft, unb

brr bafctbflige ir^rer bet Ärdufer » $H5i{Ttnfcbaft ,

2tmman
, fyit fte in ftir.cm 33udb »on ben

feltenen ©emdc&fen be$ Dvufflfcben Dietdjs be<

fdjrieben r unb enblid; fcat man bie 2lbjeidbnung

babon einige ^re fcmiadj aud? in ble 2£b£onb*

hingen bec £oniglidj @d?m£blfdben Academie

ber SBiffenfcfeaften butcb Vermittlung unb Vor*

forge^ bes $enn üitindt einaerücft. 2Bir fdn#

wen $ier nid&t beseelen / bajj mir in Vermunbe#

tung gerieten , als mir bie f? Sftatbric&t bon ber

erjien Vefanntmcrbung biefec Pflanje in benen

©d?mebifdjen "Xbbanblungen lafen, unb jugieidb

unfer in ben 3a§rcn 1733. unb 34. eigenen#

big nerfistigtc« Herbarium vivum auffdjlugen,

unb nicht nur bieft Pfianje unter intern recfctm

Sftutnen / Fagopyrum Siberienfe femine ajpero ,

bemfelben einberieibt fanben/ fonbern uns aucfy

nodj ganj mo$l erinnern fonntcn/ bafj mir ftc

fdbon barnals ade 3a$re in bem flehten trauter*

©arten unftrs feeiigen #erw Dr. ^rharbca
blühen



von anttveebung &eä@i&mfc&e.7?

bluben unb @aamen fragen faben , aud? biefeg

unkt Exemplar ba^ec befcmmen Raffen, ©ec

@d?Jup/ ben wir baraug jogen/ fp ganj einfach

unb ridjtig. Sg ip blefer : ©iefe fppanje ip aU

fo fdjon bot Anno 1737 . unb mithin aud? bor*

jfjcro/ tfyt bk feeren Ärnnäus unb (Bmeltrt

ben ©aamen babon au« ©ibecien gefc&lcft unb

erhalten ^aben , ln ©eutfdPanb befannf gewefen,

©iefe ©aftnng ip aber gleidjwcbl bot» jener

erpen, bie ihren Uejprung aug ben wärmpen ÜOlife

tagß'Uttbern b«t, (ehr wenig unterfdpeben : benn

«ujferbent/ bap bie brep @aamen « Qrcfen raub/

ober mit ein paar Pumpfen 0pi$en , wie 3äb«e/

berfe^en, unb bie S5lümteln Keiner unb grüniid&t

an ^otbe pnb / fcat P« fonfl niebtg eigeneg / alg

bap pe fetter wirb / unb fap boppett fo biet 0«a#

tuen trägt ; weldjeg aber mefcr bon bern boppeit

gebungten ©arten * 25eetb , alg bon ihrer ölatut

felbp / ^erjurubren fd?einf.

©ie britte ©attung allein b«f bie ©bre / ein

elngebobrner alter ianbg» (Einwohner/ ein Pacri-

cius &u jepn. £Bi?lIeic&t ip pe and? bie einige

grudjt 2(rt/ bie wilb wäd?fet? unb bod? b^
man bon nirgenbbet / ba§ ibr 0aame mit §(eif

gefammelt, unb jur 0peip gebraust werbe/ ob

ec fd?on gar tauglich blf^u wäre,

0ie wäcfefet in ben Srud&t* Seibern unter

bem anbecn &orn unangefäet bon felbp/ unb wirb

® r «n
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an einigen Orten 'üotfeljunge unb 2$u<fcwin#

bet im fateinifctjen aber Fagopyrum fcandens

genannt/ weit fte auf 2Sinben*2lct mit einem

fdjwadjen/ fcfefanfen ©fengel me(frentfceits auf

bem QSoben friert / ober ftd? an anbere ©ewadj*

fe anfcdngt, 2(n ben23ldttetn ifi fte ben notier#

gejjenben fafl gleich/ nur baft fte magerer/ unb

etwas fd&mdter unb fpi#ger ftnb. 2)le SSlümlein

hingegen bteiben ttebfl bem fjernachfolgenbett

©aamen um ein gut $fceil Heiner / unb flehet»

nicht an eigenen ©fielet»/ noch ju ganzen SSuföt*

(ein ober ^raublein/ wie an jenem/ bepfammen/

fonbern nur paarweif} unb o$ne allen ©Hel ganj

na§e jwlfchen ben iföinfetn ber 93ldtter. 2>!efe/

bie ©aamen / bteiben auch nach ihrer ganjett

©rojje non bemÄelch bis ju ihrer 0vcife ncllfom*

men eingefdjtofjen , flatf bajj fte bep jenen erften

jwcp ©aftungen nur ganj feid^t barauf fi^en,

©ie ij! ein gutes Butter » Ärauf / unb fan bafcec

mit S^u^en in gelbem/ wo fte häufig ats Unfraut

tnädjfst / nad? bem ©chnltt non bem £Die§ abge#

Weibet werben.

Heber biefe brep allgemein befannte ©aftun#

gen haben wie unfern non ©trafjburg nod^ eine

nierte / weniger befannte , wahrgenommen. ©fe

ifb / wie bie leiste non ben norigen/ ebenfalls frie#

(tjenb/ aber ihr ©fengel ijl gröfttentheils ettid^e

©d?uh lang/ unb fte föUngt ißn gleich bene«

Sßinbett
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SBinben um bie2Ie|ie ber@traudjet an ben $au#

nett/ wofelbjl fte, unb nidjt auf ben Reibern/

watfcfi/ Return. Blatter finb eben fo groß

unb breit als bie bet jwep erjlen ©attungen, abet

bie Blumen fommen au iage f ©efiatt unb 2fn#

jafct berbrittcnwifbwad?fenben2(tt gleicfi. 2\up*

piu6 in Flora Jenenfi unb t>on Ätnbetn in

Horto Aljatico (jaben non ifcr fd&onfOlelbung ge#

tf|«n»

§* ^-6 *

3ene et(?e &ur 2(nfaat insgemein BejHmmte

©attung i|i natfc ifcrer 2(rt bie atterjartlidjfie.

@ie erforbert »atme SfBittcrung unb fanbigte*

billiges (Etbreid?/ mann fie wo§I getanen föß.

©Je Urfacf) fcienon ifl nldjt fdjwer ju ftnben ; fie

flammet aus ben watmfien iänbern fjet/ unb mufji

mithin audj jeberjeit non bet ifjt einmal einge#

pflanzen 2Ctt etwas bemalten ; aber eben bejjme#

gen gebepet i§re @aat in ben fdftetn ^coninjen

(Europa feiten tretet wof>l/ unb freiwillig obet

ton felbj! wadjfenb wirb fte in biefen niemals/ je#

bod) in bet Sftadjbarfdjaft non «Paris unb an ei#

nigen @«e*Ufetn in bet ©djwei£ gefunben. Unb

gleichfalls eben befjmegen iji um fo me§r bet 2(n#

Bau jener @iberifdjen ©affung jlaff biefet mit

gutem ©runb in benen mehrgebadjten <Sd?webi#

fdjen 2fb^anblungen empfohlen worben/ ba bie

(Erfahrung gewiefen $at/ baf jette/ n«$ bet %tt

aßet
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aDct ^flanjen , weldje aus Storben ober einet

faltern ijimmels « ©egenb / als wir bewohne«/

gebürtig finb / aueb rauhes SßJcttet unb falte ©e«

genben ertragen fann / unb borf? babep me^t

grudjt bringt als tiefe : benn aifo bat man not

einigen 3a$ren auf bet ^o§en ©djule ju Upfat

feie <ptobe banon gemacht : 9J?an faetc im $rüb#

3<t^r jene ©iberifebe unb tiefe gemeine ©attung

in ben botanifefjen ©arten ; bepbc muffen &u an«

bcvtbalb biö jwep Sßiertel ©Den §oct>

,

aber bet

falte SSinb unb bie Stoff »Stacbfe, welche etliche

Sage angelten/ als ber SJlap ju ©nbe gieng, net#

terbten gleid? in ber erffen Slacfct ben gemeinen

noDig/ bagegeo an bem ©iberifeften, ber gleid?

babep fiunb / unb butd? niele Sfädjte tiefen 2(n#

fäDen ausgefebt war/ nidjt bas geringjle 93latt

fcefc&abiget war*

®leicf)Wof|l ifi ber #nbau biefes ©efreibs bef

*

wegen mandjen iänbern fe$r nübltd? / weit es in

fanbigtem ©tbteldj/ auf Sotf#S)tobtett unb bür#

ten Reiben, wo for.fi fein anber jtorn wad?ff/

audb bep ungebungtem 35oben bennodj gebetet,

unb ben Befer nldjf ausjeffrt wie anbere Seutbt*

SBadjstfjum iff fd^neDer als bes anbern ßornS/

unb mithin gefc&ic&t audb ihre Steifung halber;

bodb rnufj bie Witterung beffanbig warm unb

mit Stegen nermifdjt fepn , wann biefes erfolgen

foD, weil fte auch nur non ber geringfien ßalte
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berbirbf, ober bodb wenigßena merflitfjett ©dja#

ben leibet* ©aß biefeg gefdjefcen fep / erfennet

man bar««/ wenn bie 23lut§en m%x rotfclid? als

weiß fefcen, unb bie dienen ablajfen/ i^ten ijo#

uig barauf ju fudjen.

3n unferm ©djwabentanb iß bie ^ßanjung

beffelben faß gar nid)f befannf , unb @0« lob

!

baß bet SSoben bafelbß größtenteils non fold&ec

guter #rt/ baß er fernere §cud&t mit ©Billen unb

jut ©enüge tragt ; wir würben fonß mit biefem

übel juredjt fommen ; ba in ben weißen ^faijrew

faß bie Hälfte beö ©ommerS fo rau§/ ftoßig unb

regnerifd? iß, baß bie gemeine ©attung gewiß fei*

ten wo$l anfdjlagen fönnte. ©o lernet man
bodj beßänbig bie groffe ©Bereit beö ©d&öpfetS/

welche ©t bep ©rjeugung ber ©Belt/ ©inridjfung

ifcres QSaueg unb ÜKegierung ber ©lementeu iw

2lbßc&t bet ©Raffung feiner ©reaturen beroiefen/

unb nod? beweifet / immer mefcr unb mefct cinfe#

fjen / je ßeißiger man ßd? mit feinen ©Berten be#

fdjaftiget : benn iß cs etwann nur t>on ungefefcc

gefeiten, baß rau§e ober feiere länber/ wo bie

©Bitterung unfteunblid? unb uttßaf f einen beßo

bauer^aftern 33oben $aben ? Unb iß nur ebe»

biefetf bie Urfad?/ baß biejenige *Pßansen/ meid?«

biefer ©Bitterung ofyne ©djaben wiberßefyen fön«

nen / jugleltb einen bergleicfren ©5oben notfswen*

$g 5« i^rem ©ebenen erfordern ? ßatt baß ebene/

ßad)e
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ftocge idnber megrentgettg jwar bej!dnblgere,bef#

jere SBBittcrung/ aber audj cttuti fanbigern fdjledj«»

Utttf bod) gteicgwogl foSc^cn 93oben ^abert / baß

bie ©ewaegfe; weifte «ine fofd^e getinbe 2Bltte#

rung erforbern , auch jugleicg am freubigjten ln

biefer Q3oben < $rt wadjfen.

2Bir würben nimmer fertig werben ; wenn

Wir alle unerfannte SBogltgaten ©Otteg biefer

3rt gier erjagen wollten« Unter fo bieten nur

Weniger nod) ju gebenfen ; fo iß eg ja merfwürbig;

baß in ben 2Beintdnbern bie Materialien jurn

S5ier/ Hopfen «nb@erjten niemalg wogt gebepen;

ba hingegen in allen befannten^robinjen/bie fei#

nen ©ein tragen; nid)t nur eineg biefer jum Q3ter

etforberlicgen ©tücft, fonbern beebe jugleid? aufg

bejte anfegtagen. ©ngellanb ; @d?wcben; Q3dg*

men; ic. ja felbjt ber obere ?geil bon ©cgwaben;

worinnen unfer ÜUemmingen Hegt; bezeugen bie»

feg genugfam«

ferner iß ja fattfam befannt , baß biejenige

4dnber/in wetten bae@etrelb fpatfamer erwdd?»

fet ; beßo tnegr unb beffet £>bß gerfüt bringen;

unb ginwieberum biejenige , ble einen Ueberßuß

bon jenem gaben; bagegen SOtangel an biefem

(eiben«

@oH ©gppfen bag fruchtbare ©gppten bfei«

ben unb griffen; fo muß eg einen 911t*©trom

gaben; ber eg bange unb waffere» Kein banb

fonjt
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fonji $at tiefe $ütfe nof§lg / aber es ha* audj

fonji fein ianb bergteidjen ©trorn bon bet Statut

erhalten,

Umber, bic ^ucfepStohr $erf«r bringen/

haben feine Plenen ; aber in (Eanaba, wo webet

Plenen nod? 3ncfer#Stohr finbe niug ber ©aft

bes ^ornbauras ben nötigen $ucfet barreidjen,

©0 ijt burc&gehenbS bod? feinem ianb bas Sto#

t^ige ju bcm Unterhalt bes febens unb ber @e#

funbheit feiner (Einwohner berfagt worben. Stur

ijt bie SBBeife biefer Unterhaltung berfchfeben, unb

allenthalben ber Ueberftug betmieben worben :

benn atfo fyat ber $ert ©cbiff» ^cebiget/ Peter

(Dsbecf*
,

ein jünger bes £errn £inndt , auf

feiner Steife nach Danton in (Shina in ben 3«h#

ren 1751 - S2. angemerft/ bajj, fo wie biefes

ianb bom ©e&arbocf frep fep, es auch fein einig

@eWad?« aus bem Äref*®efchfe(ht, ja fein einig

(Europaifches als bie 2trcemijia ^erfüc bringe.

SDie weite (Entfernung fann hl««n bie ©djutb

nicht adeln haben : benn es ijt ja au« bem eben

fo weit bon uns entfernten 3fmericanifdjen SBett#

befannt genug/ bafj bafeibjt gar biete <Pftan#

jen warfen , bie man auch in (Europa ftnbef,

Unb wie aus einer erji furjticb in Schweben burd?

ijerrn Htnnaum im SDrucf erfdjienenen Steife«

tBefdbreibung bes ijerrn ^afelgeijt ins getobte

Umb erhellet / tragt feibjt ber SSerg ©ion biete

©chwei#
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©djweiher^flanzen; ja ef>«n bet SBein/ben un*

ter aßen ianbern in (Europa Seutjcbianb nur al#

lein in ber ©egenb beg (Xbcing / wonon ec ben

Cftamenhat/ erzeuget/ wddjfet auch ju ipefcron/

unb zwar auch nur aßetn. 2Bie nabe i|i alfo

£)eutfdjlanb bem gelobten fanbe berwanbi

!

“©er $tepgeifi wirb ^ier zwar jag-n/ ba§ al#

leg nach bem häuf ber Ülatur alfo erfolgen muffe.

SDer Hopfen / bieSerjle, basDHi uno ber ©ein

fdnnen nicht in einem fanbe jugldch wohl gerae

(^en/ »eil jene einen feuchten/ |iatfen, unb bie#

fe einen leisten / fanbigmt Q3obcn haben wollen.

(Er wirb («gen/ weil ber fanbigte/ leichte QSobett

eine ©eburt ber jUrfcrn Tonnen @tralen ifJ,

6er fiatfe / lettigte aber non bem Mangel bet

SBdrme t attju feuchter fu -t unb falten (Erb|ldch

herrüljtt/ bergefialt/ ba§, wann bie Bewegung

unb ber häuf beg (Scbbaflen ftd^ »erfe^rte/ ba$

jeho iettigte , fernere (Erbreich felbji in furjer

geit auch in ein leidjfeg, fanbigteg/ unb bag hi*

feig fanbigte in ein feuchteg/ fdjwereg netfehrt

werben würbe ; fo fep eg eine unzertrennliche

goige , bajj jene , bie be|ie ©etteib 2trfeti , auch

Zugleich rau^e/ feuchte (Bitterung Wohl ertragen

fonnen/ unb biefe/ bag Ob(? unb ber SEDeitt/ bep

ben warmen am bejien gebepen müjfen. (Er mag

gerinnen recht haben. 3ber wer iji ber Urheber

ber Statur ? SBer hat ih«n iauf fo weiblich ge»

orbnet/
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orbnef / baff «He« fo gefchlcft barinnen jufatnmen

unb aufeinanber paffet , baff nirg'nb etwa« über#

ffuffig iff, noch auch etwas sJiot§t',eg mangelt?

SSßic festen nach biefen 2tnmerfungen noch#

tnals ju unfernt ^eiöefotn jurücf, unb melbet»

bauen noch ferner f baff es hingegen in ben grof#

fen Ebenen bes bürten 'Sffeils Pon (Eijampagnlen/

unb bet ©chwebifchen ^toPinj ©honen , wie

auch / was Oeutfdjianb anbetrift , in ©achfen /

befonbers im (S&ur*€rais unb in ber 0t eber«4au?

ff£

,

um fe häufiger , ja in groffer Quantität ge#

bauet werbe. SDßancbmal iff es eine 01 rt} ©aaf,

wann nemlich bas &orn burtb $agel bermaffett

barnleber unb in bie (Erbe gefdffagen wirb / baff

feine (Ernbte mehr ju hoffen ((!. 3n liefern btt

trübten $aß pflegen einige auf ben jerfehlagenM

3(cfcr biefe grucht anjufaen, unb ernbfen/ wentt

es nicht fdjon gar ju fpat im Saht gefdjicht/ hoch

noch mehrentheils reife fruchte ein : benn ba es

eine kommet • Fracht iff / welche ohnehin ge*

Wohnlich fefcr fpät , erff ju (Enbe bes Sftapen unb

noch fpater / gefaet wirb f fo tauget ffe hierzu POP

«ßen anbern Porjügtich wohl*

§. 47 *

Unb weil in biefem 0?oth §<*ff / tpofür uns

©Ott 6ehüf«n woße ! boeff auch in unferm flBat#

terlanb ihr 2lnbauen Pießcicht mit 0tuhe» gefdje#

VIII. SanÖ. 5 h«t
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$en formte , fo wollen wie ju beßen Q5e^uf (ßet

noch einige 2(nmerfungen fürjlich betyfugen

:

tOlan erwählt ^ierju , wenn man bie 2Ba^t

$at, gern einen mittelmäßigen unb etwas fcodjlie#

genben ©runb , ber mehr treefen unb fanbigt atö

fertigt iß. Dlefer wirb thells gebungt, wenn ec

nur fur;e £eit QSracb gelegen , unb man nachge#

$enbs Äorn barauf bauen will ; ober man füet

Iftn auch unpebungt in bie (Stoppeln an/ unb butte

get ben Ecfer erß nach bem ©djnitt jum 93ehuf

ber fünftigen Äorn * ©aaf. ©6 Iß gewiß, biefe*

©etreib hat, nach einßimmigem^rugniß berianb*

Wirtbe, wenig Dung bonnothen , ja fann auch

oljne Dung hoch wofcl geraden ; baß es aber,

wie einige borgeben , ben 2lcfer über biefes noch

fceflern folle , unb gebungt gleichwohl nicht beffec

geratbe , ifi bepbes fe^jr untva^rfcfceinlid^. 2Bo

SScacfeen
,
ße mögen gebungt ober nicht gebungt

werben , barju beßimmf ßnb , ba ßürjf man ße

im 3?erbß, unb berforgt ße erß um fidjtmeß mit

Dünger. SBenn im 2fcfer 95eete gemacht woc#

ben ßnb,fo muffen auch bie furchen ausgeßrießm

unb SBaffer* furchen gemacht werben; hat wart

aber feine QUeete gemacht, unb alfo ben 2(cfec

gan; gleich gelaffen, fo iß man auch ber SÖtühe,

bie furchen aue&ußreichen, unb 9Baffer<gurren

ju machen, über^ben*

gum
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3um ©den bebient man pdb nur eine« mit»

telmdpig guten/ unb nicftt beg b fien ©aameng :

benn jener geftet eben fo gut u;b relcftlicft auf «lg

tiefer. £r mup nicfet bicf aufgefireat; aber bejta

beffer untergeeget werben/ unb crft algoenn/ wenn

eg feine SPacfct * Stoffe mehr giebf.

iDiefe ©aat wirb fobann im^Cugufl relf/bap

fte gefdjnitten werben fann. ijiemif nerfdftrt

man alg wie mit bcm anbern @ommer*©etreibe/

unb lapt eg in ©cftwaben jwep / bre» unb meftc

$age auf bem 21cfer liegen / unb bürren. 2ffs#

bann reiftet man bie ©cftwaben in bie Raufen/

Welcfte man i^ctöebocfgen nennt/ unb feftet fte

auf / bap fte mit ben £)ifpen ober Körnern in bie

£ofte fomtnen / bamit fie bepo beffer augbörren

fonnen f immajfen wegen ber faftigen ©tengel

fein (betreibe langfamer borret alg biefeg. Ülacft#

beme eg aifo nier big fünf Sage / bigweilen noeft

langer in ber ©onne gepanben , unb ganj büre

worben IP/ algbenn werben bie $dupdn in ©ar«

ben unb 93ünbe gebunben/ in @troft>@cile ein«

gelegt / unb in bie ©efteunen geführt. 2>afelbp

pPegen eg einige alfobalb augjubrefcften / um $u

berftüten / bap bie §rucftt bureft bag lange lieber«

einanberliegen nieftt ftftimtnlicft werbe. 2(nber

e

aber laffen eg liegen , unb warten/ big eg frieret/

algbenn erfi brefeften pe eg auo / in ber ijofnung/

bap / wann aweft etwag baPon mit ©eftunmef an»

§ a gelaufen
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gelaufen feqn follte/ biefer unter bem ©reffen/

wie aud? würflig gefcfoicfot, mit fortfliegen werbe,

©iefes iji bie allgemeinfieBrf/ wornacb niart

mit bieferSrudjt »erfahrt, ©s will aber fo wofct

bas lange dörren auf bem liefet , als auch bas

©integen in @ttofc * ©eile / Bufbinben/ unb lang

»ersogerteBusbrefdjen bem erfahrnen (anbwirtfc/

#errn Ueopolbr, nid)t gefallen / weil burd? alle

biefe öftere Arbeiten ber obntljin nur fefcr feiert

beöefiigten unb ganj blof|en§ruc&t< Äornlein all«

juniel auf bem Befer ausfallcn , unb mithin ber

Bbgang ju groß fepe. ©r ratzet ba$er an/ mar»

feile es nad? brm Bbfcauen gleich / ofcne normet

ber $>orrjeit abjuwarten/ ober in @elle legen $u

(affen , uneingebunben auf bie Söagen bringen ,

unb beimfüfjren ; atsbenn aber fogleid? ausbre*

fd^en / unb bas @trofc befonbers in ber @onne/

wenn bie Äörner bat>on gebrofd?en ftnb/ abbocrett

laffen.

QJon bem Busbrefdjen giebf bag 5infifd?e

Oeconomifche Lexicon folgenben Q5eridjt unb

Bnweifung : $>ie ©arben werben nidjt / wie bet}

anberm ©etteib gewöhnlich/ ge»orfd}laget / fon#

betn gleich beijm Bnlegen auf ber lernte aufge#

bunben unb aufgefcfcütteit/ fcierauf über unb ü*

ber gebrofeben/mit bemÜlechen umgewenbet/ unb

nochmals abgebrofefeen. ferner bas ausgebro#

(ebene unb lebige ©trofc «ufgefcbüttelt/ unb in er#

bencüd?e
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bentltdje ©ebunbe gebunben , aud> fo oft «in

0tro§ abgebrofdjen / jeberjeit vom ©etteibe bag

©tobe t alg bie #e$ren / 0tut$eln unb futjeg

@tro§/ mit einem Ovedjen abgeredjf/ unb &ujam>

men an einen Ott getfjan / unb wenn man bag

«usgebrofd&ene ^eibcfovti mit bem Üled&ett um
ferfcfoieblidbe mal abgefufjtet f)at , fo wirb bas

©tobe mit bem Sleberwifcfc babon abgeleitet/ unb

bie Äötnet jut SennemSSöanb gefiojfett/ unb bie#

fes gefdjleict , fo oft als man ein 0ttofj abgebto#

fdjen fjat. 2Benn man aufbotet ju brefdjen/ unb

man bas ©etteibe würfeln will/ fo wirb nadj unb

nad) mit wenigem bon bem gtoffen Raufen beg

gebrofdjenen ©etreibs abgenommen / auf biedern

ne gebreitet/ unb baffe (be mit bem 9ved?en etliche#

mal aufgewotffen unb umgewenbet , aueb eben fo

oft mit bem@ttob>0eil aufgerüffelt ober aufge*

trieben/ unb wann es mit bem §Iebetwifd} affe#

mal teln abgeleitet wotben / alfo jufammen bot#

nen auf bie Senne auf einen Raufen gejioffen /

alsbenn wirb eg mit einer ©c&aujfcl gewutft/ unb

etlic&e mal abgenommen
,
unb wiebet gewutft/ fo

lange/ big es genug tji.

s. 48*

SDet dlu^en/ ben bie ianbwirtifdjaft unb

jjattgialtung bou biefem ©etteibe $at , ifi gewiß

feit &ctt«dbtUd& ? benn ob fefcon bag@tto^babon

nid^t biet taugt/ unb bas 33<ei eg faum lojteu
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will, «udb 5t« barau« mittelfl $>anbi$ßlü(|lett ihu
fertigte @rüt$e non un« ©djwaben nidjt grofj ge#

ac&tet iji ; fo n>icb bod? jene«, wann e« nothgrün,

bon bem febt geliebt , unb befjwegen in 3*
fallet» unb anb'tn warmen lanbern noch im $etbfl

al« ein gefcfcwinb wacfefenbe« guttet für bajfetbc

angefaet; biefeaber iji ju (Erhaltung ber@e|unb#

$eit lebt belobt, unb giebt auch ein fd?Öne« weif*

fe« SOlefcl unb fdjmatfbafte« Q3rob. Dergleichen

bient (ie bem lanbmann ju allerlei tDlüfern unb

©uppen flott anber tOlefjl; auch werben Äudjen,

bie in @adjfen Sitnjen genannt werben, bauen

gebacfen, welche, befonber« wann etwa« ^EBai^en#

«Ole^ baruntet gemifcfot wirb , angenehm fdjime#

cfen , unb benen , bie ftarfe Arbeit haben , fefjc

Wofcl befommen fotlen. lieber biefe« gereift e«

auch ber lanbwirfhfctjaff barinnen jum ©ort^eil,

baf bie (Ernbfe, audj nur bep einem mittein 2M&r#

gang , bod? fefjr ergiebig ift. 2Bir wollen jwat

beffen , wa« bienon au« Qtngeffanb gemelbet wirb,

Wofetbjl e« fünf tg bi« fedbiigfaltige^ructt brin*

gen foa ,
un« nicht , um biefe« ju beweifen, bebie*

tten,well e« fe(b|i noch eine Prüfung not^ig bat;

Inbeffen i(l fdbon genug, wenn e« nur, wie ijert

fieopolöt nerfpricbt , jeljen '* bi« jwofffaltig

trügt. <E« ijl babep bem Unfall, non benÄorn#

SBürmern uer&ebrt ju werben , welcher ba« mei#

fte anbete ©etreib betrift, nicht auigefefct : bemt

Wege#
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Wegen feine* gatten @<ga(e fönnen fie darinnen

tiidgt wogt nißen ; tien SOtaufen aber, für welege

eg feiner ©ußigfelf wegen ein wahrer iccferblflen

iß , bem fte begierig nacgßeßen , fann leldjt be*

gegnet werben.

5?d(t ber fanbwlrtg jugleicg Plenen , fo ber*

fdjaft er ignen burcg ba$ 2Cnbauen biefeo ©etreibs

juglelcg eine* igret beßen unb ergiebigen §utter,

cgne baß er ©traben babon gatte , ober eg auf

feine Ülecgnung gienge : benn blcfe fliegenbe £Re*

pubiicaner gegen bem Heblidgen ©erudj biejer QJlu#

tge, ben man fcgon ln ber Setne empßnbet, fegt

weit nadg.

2Biß er ^ugemöfe fpeifen, fo ßnbet er an ben

jungen SMdttern ben @tof batju im Uebetßuß

,

Befonber« wann er bie obgebadjte ©tbedfdje 2Cct

jum Xnbauen erwägen wiß : benn biefe gat bag

iob, baß ße wie ©pinarb fd&mecfe, unb bafür

taugUdg genügt werben fönne.

SEBiß er baib fette ©cgweine unb ©eßüget

gaben , fo fann er ebenfafls feinen Uberßuß gier#

ju, nadg ©ewogngeif ber ©cbweijer , mitütugen

«nwenben ; ja aucg bie <Pferbe freffm es unter

bem £aber fegt gerne , unb gebepet ignen wogf.

muß aber niemals in ganjen Kornern , fort#

bem borget in ber Sölugle geftgrotten , gegeben

werben, jonß giebt ße ba* Sßieg wieber ganj non

W*.
1
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(Bor Me @djweine taugen felbjt ttod& feie

Ätepen fc^r gut/ unb in£oflanb brauchen jte Me»

felbe / bag Safeiwetf ber 23anbe unb beg SDacfcg

in ben ©lag Käufern bamit ju füttern / unb feie

geucfctigfeit babutcfc obwalten ; bejjgleichen un#

terfcfciebene Staaten , alg Sobacfg
« ^fcijfen jc.

jutn btrfenben batein ju pacfen.

§. 49*

3u (Erhaltung unb Sßetbejferung bete ©efunN

(eit fta tt eg nicht tninber tag (einige tcbüch bep,

<Eg iji füfclenb/ unb ernährt reichlich. Die ianb*

leute in ben ©cbonifchen (Ebenen / welche täglich

banon ejfen , foörn mejjtentheilg bief unb fett ba*

feon werben. (Eg erhält ben leib offen / unb be#

fchwert ben SJiagen nicht , unb taugt bähet/ felfefi

»ach betn Urtfceil begfKatergllirmat/ alten leu»

ten / feie ohnehin jur Söerjiopfung geneigt ftnb/

fe^r wo(l. £>odj foß eg nicht fo jiarf narren/

«lg 2BaUen unb ©erjien / unb auf 2frt beg 9vog»

gen &u Blähungen ©elegenheit geben.

babon gemahlene Söle^l iji fe(r fchon

Weifj / bodb wirb bog baraug gebaefene QJrob

ftbwarjlicht. 2Begen bet füfjl'ttben Äraft biefeg

SJle(fg pflegen bie §oßanber b 9 leigen fiebern

eine 0uppe mit dufter »ÜOWch ober SBajfer ba#

bon ju fodjen t unb mit grefTetn Oluljett ju trine

fen. ÜRlt einem f$>ort : biefeg ©etreib/ ob eg

fdjon nach bet ©ejialt ober benen auffern 0gen*

fchaften
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fd&aften gar feine 2(efcnUd?feif mit benen 5?alm*

tragenden Wirten ^af, fo iß es bodj nach bem 3n #

nent/ ober In2lnfehung bet SSBütfung/ biefen faß

toHfommen gleich / unb fann mithin auch in bet

2trjnep eben tag allenthalben fo wohl äußerlich

&um (Erweichen unb 3ert$ei(en / als innerlich lei#

fien, was biefe ju tgun vermögen/ unb OaPot»

befannt iß.

§. 50«

91un begegnen uns in ben $rud?t • Reibern

ein paar ^ßanjen/ non benen man/ ba ße fonß

nirgenbs wacbfen , in SEBahrheit um fo mehr fa#

gen fann / baß ße ber fonß wenig gefcbmücftett

Äotn«<0aat mehr jur %Uibt f als in anberer2fb#

ßcfet/ etfdjaßen fepen : benn bepbe ergeben ßdj

hoch / ja manchmal/ wann ße in niebriger @om*
met*8rucbt ße^en/ felbß über biefe hinaus/ unb

i^tc Blumen prangen mit bem fcbonßen Fimmel#

blauen Äletb/ bergeßalf/ baß ße / jumalen wem»

ber hocbfdjarlacbene Kapper
,
Papaver , Wie

tmhtentheils gefdjidbt/ bamit Permifchtiß, bet

$otn - @aat ein foldjes liebliches unb prächtiges

^ufehen geben / baß man ße ohne £erjenS »iuß

nicht anfcßauen fann.

2>ie erße wirb insgemein bie blaue Born#
2$lume, unb bie anbere Äitterfpovn genannt.

2b ne hat im lateinifchen nur ben einigen Sftame»

Cyanus\ welket ton ber hochblatten §arbe ihrer

§ ; SSlumen
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S5tumen abfiammet/ unb Im ^ranjöftf^et»

fte ßluet. SMefer aber ftnb in jener @pr«<be

bet ©dürfen btep unterfcbiebene jii $$dl wot*

ben : nt« Confolida regalis , Delphinium unb

Calcatrippa ober Calcitrappa
, unb bet franko*

tffö« Piedalouette , fo »id at« Hercbenfujj,

fann ber Pierfe Riffen , weit et ganj anbererQJe#

beufung ifl at« bie übrigen. 2>tt mittlere Pott

jenen btepen febeint bet befte ju fepn, weit 5?erc

CKittet Hinnau« i^n not ben onbetn erwart

unb bepbe^atten b«f. ©t bejif^et fic^ auf bie

©cjtaft bet QMumen, welche, e^e fle ficb ganj of#

nen , eine Hefcnlicbfeit mit berjenigen §igur §a#

ben fodeti/ wotuntet bie totaler bie SDetp^in por«

fledert ober jefebnen. hingegen jidet ba« Q5ep>

wort/ regalis
,
Pon bem etjlenaufben fonigtf*

eben Fracht bet 35tume.

35epbe fennet faff jebermonn, wir wollen ba*

(et Pon i^tet 35itbung nur etwa« wenige« mel#

ben.

3ene, bie£orm2$lume, b«t eine fe^r grof#

fe 3tebnli(j}feit mit bem ^locfen * 23lumen * ©e*

jcbtet&t, Jacea. <^eu* von fallet bat auc&

bef}wegen nur ein ©efcblecbt batau« gemacht;

boeb unterfebdbet ficb blefe witbwaebfenbe btaue

2(tt butcb bie §arbe tyrer SMumen am beutlicb#

flen pon ben ^locfrn^Slumcn: benn niemat«

bat noch jemanb pon ben testen eine ©attung
1 mit
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mit $eHblauen QJlumen gefehlt, ©ie gehört juc

jwölften Slaffe, herb&floreflofcukfo&Jemine

pappis mßrncto , unb alfo (tagt fie 93lumen,roo

auf einem Äopfförmigen Äeld) juglcltfc t)icle Dvo(>t#

lelnförmfge Q5la«lein , flofculi, fielen, mono»

Me in bet SÜlifte furj uub nol!fommene9löf}tlein,

bie um ben Ovanb aber fang , unb oben in niele

bteite fteberförmige 3«fetn / faf* wie bie Öleffe» ,

gefegt ftnb. %n biefen breitem 3afern fan»

fie non ben Sloctent&lumen im SHotbfall bei>

foldjen ©attungen , wo bie garbe bet QMumen

nidbt blau, fonbetn biefen ä&ttlicfo ifi, bennocfr un#

terfdbteben werben, weil fie bcp biefen »iel fd)ma#

let unb gartet ftnb.

Der ©tengel tragt am ©ipfel nur eine elni#

ge fold&e ÄopfiSölume, $at aber &in unb wfeber,

befonber« oben , Oiebentriebe, bie eben alfo ftdj

enben.

Sftur bie Heinere Blumen * 5Mäftlein in bet

SJlitt» ftnb fruchtbar , bie fdjönfie um ben SKanfr

tynterlaffen feinen ©aamen.

Dag unterfie iaub am ©tengel &at ettidje

bunne , lange gocfen jur ©eite , bag obere $in*

gegen gleichet einem furzen ©rag, unb f$ein*C

etwag wodid^t.

$. ft»

Q5ep blefer, ber JVitrerfpdrtt , Ifi fafi bie

Hälfte beg ©tengelg mit Blumen befe^t. ©ie

fielen
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fielen rings untrer 51«: @eite an fursen eigenen

©fielen unb «Inseln ; $aben fec&S 55ldttf«iu, abet

feinen .Seid?/ fonbern jlatt bejfen am ^intern um
fern $$eit einen langen ©tadjel wie einen ©pocn,

WOPon bec teutfcfce Dfame ; finb übrigens non

fefcr irregulairer Salbung , unb biefe <Pftonse ijt

ba§er fo mofcl gerinnen an ben QMumen, als audj

in 2(nfe$ung ber S251atfec , bec \X>olfeu?ur$, A-
conitum , siemlidb dfcnlid? : benn biefe / bie Ö3lat*

ler,{inb bep bepben in biefe sarteglügel sertfceilt,

imb rief geferbt , jebodj fciec bep biefer gemeinen

©affung &drter als bep bec XDolfsivuvj. @leid&*

tpofcf aber giebt es au# eine QJerg * 2Crt , n>«l#e

eben fo beeile als biefe giftige *Pflans« $at , fte

$eijjt bafcer Delphmium montanum Aconiti fo-

Uo.

2(uf jebe 951ume folgen me§ren#eils brep,

jum oftern abec au# nur ein ©djöttlein , moefm

tten bie ©aamen enthalten. 2tlfo fff bie 2(nsa$l

bec ©cfcottlein ober @aamen#£apfe(n nidjt bep

öden ^jfansen eine beffatibige @a#e , unb fann

nlfo au# &u feinem gemiffen Unterf#eibungs<3ef>

#en,ober $o#jfens nuc alsbenn fcierju gebraust

toerben, wenn einer ^flaiije beffanbig eineclep

ga&t eigen, obec no# ein untrügli#ers, beflam

bigets 9ftebensei#en bamit Perfnüpft iff.

@ie gehört, feaft bec obangeseigten Blumen#

©ejlalt juc eilften £(a|fe , herbes flore polypetalo

anomalo,
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anomalo, unb wirb bei? utiö nur In ben @«rf«t» /

behebet noch im @d?Wabettlanb auch an mannen

Orten wilb gefunden*

S. 51.

2ßon bepben giebt es nod? mehrere , freite

wllbwacfcfenbe , t^etf« ja^rnc unb fdfeonerc ©at#

fangen. SMefe lefcte taugen ba$er »orjüglich ju

2fu*ilerung bet Blumen ©arten, ftnb auch gan§

gemein bafelbjf, weil fte lang blühen, bauer£aft

ftnb, mancherlei färben haben, unb boch wenig

SJlu&e juni ^fianjen erforbern. SJetjberleb finb

nur jährliche <Pflan:en, gleichwohl fonnen fte gac

leicht übet ben 2Bintet fommen ; wie es bann

auch, wann fte in ©d.ten gejogen werben wollen,

»iel beffec ifi, man fde ben @aamen im £erbji ju«

t>or, unb »etfe^e fte nadj&ero in bie Rabatten, fo

fommen fte ben nac^ffen 0ommet fefjt früh $uc

SBlüthe,

58ep jenen, ben !Rorn*2Mumen, erßrecft

ftcfc biefe ibauer^aftigfeit nut auf bie wllbwach«

fenbe fo wof)l einfarbige als jwe^fatbige unb ge«

fptengelte Wirten. £>ie ausldnbifche $ürfifch*2(»

fiatifche ftnb empfinblicher , unb erfotbern ba^ec

etwas meutere 2tufftdjt, ein SÜlljibeet , unb wo

fie im $etbji gefdet worben ftnb , über ben SEBiti*

ter ein @la«h«us : benn fie ertragen bie hinter*

$dlte nicf?t fo leicht; fie »erbienen hingegen i(|te$

lieblichen ®ijam# ©eruchs, um wefwißen fte bet

&eutf$t
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©eutfdje 23»fam öluinen nennt, unb ber «n«

fefcnlicb gefüllten QWumen wegen, worinnen fle

tien 3loc£en<Slumen, Jacea, nodj mefcr öl«

Die wllbwödjfenbe Tfrten, ja ganjlidj gleichen, eb

ne meutere 5Ru(>e unb ©orgfalt gar wofcl. SÜtan

$at betgleicfoen mit rotljcr, jleifdjfatber , weiffec

unb gelber QSlume. Sie le^te iji unter aßen nocfc

fcle aßerjattlichfie, unb bringet feiten reifn@aa*

men, wenn man nidjt §leifj anwenbft, ft' halb

jum blühen ju bringen, unb bie erfte Blumen

alsbenn fielen läjjf.

SKocfc giebt e« eine ©attung non blefem ^pffan«

jen ©ejcfclecfet, welche auch bei? un« wllb ; ober

»idjt auf §rudjt Reibern , fonbern an bergen

tnacbfet, unb pcrennirenbe ®ur$eln $at.

Sölumen finb non eben bet (jodjblauen §arbe, wie

blejenige ifi , welche am gemeinten auf ben

grucht gelbem wachset, aber fafi boppelt fo arof,

unb bie 35lätfer, fo wohl bie untcrflen als bie am
©tengel , ftnb breit, lang, oijr.e Qclnfcbnitt, unb

mit jarter SBolIe überzogen , fo, bafj ft« be#

«en bet gemeinen ©attung fe^r weit unter -cfeie«

ben, unb föfi bem f.tw r$tn tPullenfraur,

Verbafcum nigrim, gleich finb. @ie taugen al#

fo um fo niel beffer in bte ©arten, ba fte mit bem

fchattigfcn Ort norlieb nehmen, unb jtch ohne

SJldhe non felbfi butcfa ihre perennirenbe SEBuc#

{ein nur «Öju jiarf nerme^ren.

«• f3»
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5. 53.

Vefonbet« aber gereisten tiefe. Me Ritter«

fpotn, wegen bet Meten Vlumen, tätigen Vlu#

mein@fenget, unb SDiannigfaltigfeit ifjrer §ac#

ben , fürnemlidb wenn fte non allerlei? 2(rt unter#

einanbet nerntengt fielen, einem ©arten jur wa$*

ren ^i«fbe : benn man $at fte non allen Farben

mit gefüllten Vlumen , unb erhalt fte um fo niel

noHfommener unb fdjüner , wenn man bie @aat

im $erbfi nor^ero angejieHet, unb fcierju nur bett

©aarnen non ben fdjönjlen beji gefüüten Vfumen

auserlefen, bepm nerfegen aber fte nidjt adjuna^e

jufammen gebraut fjat, Unter bie auglanbifd&e

2Crten biefe* ^ftanjen ©efdjlecfots gehört aucfo

bas atfo genannte S.aüQ>%vaut,Staphifagria9

wonon ber brepecfigt * rauf? * unb fc&warjlidjte

©aarne in benen 3lpotf)ecfen eingefüfctf iji , unb

norjüglid? ju Vertilgung bes Mngejiefers wegen

feiner ©djarffe , entWeber als ein Aulner , ober

jur @atbe gemadjf, gebraucht wirb. $0Un (}ü#

te fid? aber nor intern innerlichen ©ebraud) : benn

fte erregt heftiges ©ürgen , gwfammeniie^en be$

@d}lttnbs unb €5peic&elflufj , ober mit einem

©ort
: fte nerfjälf ftcfr als ein wahres ©ift»

Spanien , flotten unb einige ber wärmften ^3tos

»injen granfreidbs bringen fte non felbfi wllb#

Wacfcfenb fcerfür, mit groffen, anfe^ntidben fdjo#

tun Vlumett unb breiten, bem 2tfcorn faji a^n»

liefern
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lidt»en QMättern. Ob tt aber tiefe ©aftung fep/

ob« eine anbere bon biefem ©efdbied&t/ weiche

Cafalpinue, pliniue unb einige Porten für

ben wagten 4>yactmb galten , wobon bic §abef

fagt / bafj 2tpolio, als jener ben ©eifl aufgab,

i(|n erzeugt/ (Dfttiu» aber feine Äiagiieber auf

beffen ©läffer getrieben ^abe / wollen wir §iet

eben fo wenig entfebdben , aig wenig wir , unb

biedeidpt mit ung ade/ bie bisher barnadb gefudpt,

iwi-efeen ben jufammen gefaitenen flattern itt

Weiffen/ Weber beip ber ein» noch anbern©attung

berbotgene SSudjßaben/ wie bod? bon einigen bor#

gegeben wirb/ jemals b<*&*B wabtnebmen fonnen,

§ f4.

2>ccb begleichen SJtäbrleln berbienen beit

SKautn bon mehr als einer ^dte nidpt/ unb faunt

bafj man ihrer gebenfe. 9Bir wunfdpten bähet,

bafj wir bon bem nu^Hcben einen geoffetn Olaum

Unfällen fonnten. 2fber hier jeigt ftef? , feitet !

beip biefem ganzen Kitterfporn ©e'dplecfpt, ü#

bet bag / was wir oben bon bem ©‘brauch beg

©aameng bet Staphifägria wibet bas U igejiefec

fdpon gefagt haben , webet jur Haushaltung nod^

3(rjneip fajt weiter gar nichts taugiidjeg 3wac

an Kräften fehlt eg ihnen butchgehenbs nicht,

0ie flnb nur adju fiarf : benn fte beft^en ein

fdparffcs Urin unb @tdntreibenbeg <Sai$ , wer«

ben aber befwegen / unb in betracht ihrer naben
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SOerwanbßhaft mit ben giftigen <Pßanjen/ ber

\X>olffet»uc$, Nopellus ober Aconitum, {um

Innerlichen 2frjnep * ©cbraudb für nerbäcfetlg ge»

halten , unb biefep jwat mit gtofferm SK- dfjt : barni

alfo hot ble (Erfahrung gewiefen , baß ße «Ine

SBütfung wie ®lft ^crfuc gebraut hoben , alp

einßeno ble blaue QMume»/ nteUddjt jum3ierrath/

an bem @alat gegeffen worben ßnb. (ftiemanb

laffe (ich auch burch ben (Rahmen Confolida ,
ben

biefep <Pßanjen ©efchledjt trägt/ verführen. (Er

hat $war feinen Ursprung non ben 5?ellfräften

;

blefe ßnb aber theilp erbittet/ theilp non ganj

anberer Statur , alp biejenige <Pßanjen beßhen /

benen blefer 0taf*me mit (Recht bepgelegt worben

iß ; alp ble ConJolida major , media unb minor

,

ober ble ©chwar$\vur$
,
gulbenCBunfel unb

tHonatblümldn, Symphitum, Bugula
,
Bel-

Us minor.

£>a man alfo blefer ^ßanje innerlich nicht

traut/ fo hot man fte/ bamit fte boch nicht ganj

leer auogefce / äußerlich ju Ueberfchlägen/ bt»

fenberp für entjünbte rothe 3(ugen gebraucht unb

angerühmt. 2(ber auch hierzu iß fl« non (Buri*

be-ü untauglich befunben worben. Obübrigenp/

Wegen bet blauen $arbber 95lumen/ bie §ätbe#

funß einigen (Ruhen noch in Brunft baraup ße*

h<n mochte / ßünbe ju nerfuchen; wenigßenPhot

ße eine ber erfotbetlichen (Eigenßhaften , bie

VIII« öanh» © £>aur*
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SDaue&aftigfeit/ bietju: bannbet) ben gebetete»»

nimmt man mafct / baß ifccc *tel meniget

ttecänbect mich/ unb länget nidjt abfdjßeßt/ als

bep nieten anbetn*

§* ff*

hingegen öeclle$ct feine QMurne bälbec unb

leld?tec i(|te ftatbe als jene/ bie blaue Äorn*
blume. SDtan muß fte gefdjminb unb fc^neS

bomn/ mann etwas banon jucücf bleiben fotl.

3um@ebcaudj für trautet» QSud&ec gefcbie&t bie#

feg am beffen jwifdjen eedbt fteiffem @anb*

©leicbwoljl iß ftc jurn 2fcjnep < ©ebcaucb faugll#

djec als bie nor^ecge^enbe , ja felbß mann fte

jung ift unb efce fte in ©aamen fommt , mie ade

plant« capitatas
,

ein gutes guttetftauf ; abec

auf ben §elbecn ein fcblimmes Unfraut/ meinem

bod? / ba bet @5aame feljt fpät , mithin nicht

leicfef auf bem #cfet auefädt / fonbern burd? bie

©aat baljin fommt/ im £>eefcben einigetmaaffen

fonnte begegnet metben.

(Stmas befonbets ifl / mas 2llep. (Camme*

ree non biefen QSlumen in ben beutfeben Sftatue#

gefdjidjten bedeutet/ mie abec noch niemals fca#

ben mabenebmen Tonnen/ baß an benfelben eine

foldje jufaatmenjiebenbe (Sgenfdjaft / mann ße

angerufcet meeben/ ju fpücen fep/ als man fonß

gewofcnlid? nur an bec Mimofa obec besmegen

fogenannten herbafenßtiva

,

bemunbeet.

§. ? 6 .
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§. J-ö.

3$re 2fr&nep * ßraft iji faff eben biejenige ,

wel#e tie obgeba#te Rietet fporr» beft^en/ ja

überhaupt ade jktf , bcfcnberö blau unb gelb/

gefärbte fPjknjen haben ; bas iji/ erofnenb unb

harnfreibenb, SÖtU ftc aber miiber unb in fei#

nem fo bofen S8erba#t fle^r / fo iji au# #r@e#
brau# übH#er. SJkn reift bafcer bie gebotrfe

SSlumen in aßen #pe#ecfen an/ unb bie(£rfa$#

rung ^at bewiefen/ bafj jte in aßen $ranf$eifen/

wo <8 no#ig iji/ ben£>arn ju treiben/ befonberg

in ber 96Ba|Terfu#t / ni#f o^ne Dingen gebraucht

worben fep. ijier.iu werben fte am befie~ auf

2Cct eines ?§ee bereitet : bann ba biefe £raft

meijiens nur feinen @ifc in ber blauen §atb §af;

biefe aber aßjjler jt# feftr gern öon feinem £or*

per f#eibet / fo fasn jte fcierbur# am fei#tejicn

ausgewogen Werben , unb aifo jatt 5er#eflt/ bie

gef#winbejie SBürfung #un. £>o# fcat dam#
merer wiber bie @elbfu#t au# non ben gepul«

öerten 95tumen ein öuintteiu mit glücf(i#em

(Erfolg geben taffen / unb droguo »on einem

falben üuintlein beg ©aameng eine laplrenbe

^raft wafctgenommen.

88erglei#en wir biefe SBurfung mit berjenl#

gen, wel#e man bep ben meifien übrigen blauet»

fPjkr.jen/ begglei#en bep benjerigett/ bie gelbe/

wie au# bep benen/ bie ro#e Flamen ober bergleU

@ ^ #en



ioo Sfnmetfun$ bon bet ©leidjljeit in bet

d?en @aft fjaben/ waljrnimmf ; fo erljetlef barauS/

baf* fclbft fd?on aus bet §arb berfelben innerer

©efcalt unb QBürfung groflent^citö unb mit &iem*

liefet ©etnijj&eit jtch beßimmen lajfe : bann alfo

5cigt es bic ©tfa^rung , bafj bic jwei; erjie ®at#

tungen/ bie blaue unb gelbe norjüglidj teilen/

erofnen unb uerbünnern , bie beitte «bec f ober

bierotfce/ gewöhnlich jufammen jielje, nerbiefe

unb jiarfe* 2)as ©jrempel ber Stofen , bet

©ranatenblütf} / bet ßermesfornec , formen#

tlUrouti / besjenigen $arj / ©radjenblut ge#

nannt ic. befonbers bie jiaubenartige fogenannte

j^etbji.Dvofcn , beweifen biefcö non bec rotten

$atb fdjon $inlanglidb , unb biefe le^te um fo

roe&t, ba fic aus bem Rappel »©efchlechtifi/ unb

bcjfen übrige 2frtcn , wie befannt , nielme^c eine

biefem entgegen gefegte / erweichenbe , $raft be#

flfcen. 95on jenen / ben blauen / jtnb nebji un#

ferec Kornblume unb Ritterfporn
,

bie

VPeegvoartl)
,

Cichorium , bie Gentianellce ,

Scahiofce etc. befonbers abec bec 3nt>igo, juni

erofnen befannt genug. Unb non ben gelben

braucht es in biefem @tücf um fo weniger QSeweijj/

je gewiffer unb (iarfec bie erofnenbe Äraft bes

Safran, ber Ringelblumen / bes Cureum ,

bes Scbeelhauts, bec Arnica^ beröenfunb

ibabtebbrauter :c. fft / ja je gewijfec es ju feijn

fcheinet/ bie allgemeine SDfeynung/ bajj «He gelbe

2>inge



SBurFuitöber meiden Manen unb k. ioi

©Inge au« bem @ewädb«reich wiebet ble ©elb#

fucht Reifen/ fepc nicht au« einem Söorurtheil/

fonbern »leimest butch angehäufte (Befahrungen

entjianben.

©e^en wir ln unferer 3Cnmerfung noch et*

wa« weiter; fo errettet, wa« ble blauen anbe*

trlft/ au« bem Q3epfplel be« Napelli , unb ln

2fnfe(}ung ber gelben/ au« bem Gummi Gute»,

unb bem$ahnenfufj#@efchlecbt/ baß/ wenn ba«

erofnenbe gefärbte QEBefen aöjufehr concentrlrt

1
(
1 / e« alebann eine mehr ober weniger rel&enbe/

lajrirenbe / freffenbe / giftige ©igenfdjaft ,
al«

ben Superlativum non jener eröfnenben ^raft

befomme/ unb mithin ble giftige ^flanjen blefer

2frt non benen eröfnenben nur bem ©rab nach

unterschieben fepen , bergeßalf , bap ble etofnen#

ben / well fte an Ätäften fdjwächer ftnb / wenl#

ger reifen ober lageren / ble lapierenben aber unb

giftigen / fiärfer erofnen. £iet>on mag e« her#

rühren / bap manche / ble jufäßlg unglücflichet

SBelfe ein ©ift au« blefer (Blaffe befommen h«'

ben/ norhero aber ln irgenb einem Vifcere mit

einer QBerfiopfung unb barau« entjfanbene fränf#

liehen felb« * £>ifpoption be^aft gewefen pnb, nach#

hero eine beffere ©efunbheit erlangt hoben.

9?on benen mit rotier garb hingegen / Ift

un« fein einige« einheimifche« befannt, welche«

eine folche äjenbe (Bigenfchaft hätte : bann wa« man

@ 3 non



102 ©et flornMumeit DTtifcett*

ton ber giftigen SSütfung fccö 0leönbcrs auf*

gejeid)net ftnbf , fann jwar 2Ba§r()eif feijn ; ec

ijt aber als eine fcembe ^pflan^e nid^t ^ie^ec nodj

j« unfecm Clima juredjnen.

Qcrwlegt man nun jugteidb aud? nod? bie

2fe$nlid}feit ln ^nfefjung obgebac&tec SBürfung

jroifdjen bec blauen unb gelben $$arb , unb bajj

aus Sßermifdjung biefer betjben bie grüne entfie*

$e ; ferner , bafj ble iaugen^afte 0alje ble blaue

^a^b ber Otolen , ober fegenannten £Vkr$en*

©fügen/ ebenfalls in grün/ ein fautet ©eijl

hingegen alles blaue in rotij tetwanble; fo fajjt

ftab aus bietet SSergleidjmng mit jienilidjec SBafyr*

fdjeinlfdfcfett fdjiieffen , bajj bas gelbe laugenbaf*

ter unb bas rotb* faurer ‘Äct fep. 5>it|er wafjc#

fdjeinlidje 0d)ttijj wirb fajl $ur toüigen ©ewifj#

$eit, wenn man nod? ferner au* ber (Srfabrung

tiefem fcinjufügt , bafj bie laugcnfcafte 2Befm

eben bas nemiidje bejiänbig würfen , bas iff f

erofnen , was wir oben ton bec gelben §arb aus

ftc&ern QJeweggrünben gefagt haben , unb fjiuge*

gen ade 0äure immerhin jufammenjie^c / unb

alfo audb eben bas »erriete , was bierotfceSarbe

würfet*

§. 57-

2(ud? ble Deconomie gefcf bei* bec £orn*
blume nidjt leer aus: benn bie 0üjj ober

tfetbeefen bebienen fid? biefer Blumen ben ^uefet

i«



Stabern 105

jit färben unb aüetlep ©onfeet bamit ju jtcren»

tlnb aus beut oft belobten 5inc£tfcb * oecono#

mijVfcen Lexico erfefcen wit/ bafjmand)e$aus#

mutter einen ©fftg bamit folgenbergefialt anjufe#

t?en pflegen : @ie nehmen pon blefen 25lumeti

gleiß anfangs wenn fte blühen , mellen fte als«

benn ble bejie Äraft $aben ; pfliicfen fte ab unb

fc&neiben unten bas SÖJeiffe baPon ; (affen fte et#

n>as weif werben unb tf>un fte in ein ©las ; glef#

fen naßßero guten ©fftg baran unb fleden es

wofflpetbunben in bie ©atme. SSßenn bie 3Mu#

nten weif werben / tfjun fte wiebet ftifße in ein

anberes ©las unb feigen ben ©ffig Pon ben

Kornblumen aus bem erfien ©las wieber bar#

über / unb erneuern i(u atfo brep * ober Pier#

mal.

5 . 58.

Unter bie attgemeinfte Unfräuter ber Äorn#

€5aat , gefcort nebff obigen jwepen , aud) bas

betuffene Nigellaßrum , franjofifd? Nielle des

bleds , ober bet in Seutfc&lanb an t^eils Orten/

aus Anleitung jenes lateinifc&en 9flaf>menS/ atfo

genannte fd?war$c 2lcfer#Kummel.

©s ifl biefe <Pßan$e aus bem ©efcfjled&t ber

tTJarten * Kosletn
,
Lychnis , weldje befann#

ter maaffen inbetnäßf!en$8erwanbtfd?aftmitben

frönen ötelfen fielen, ©s wirb ifjr bafcet bep

benen gtorljte» am gewö&nlißften ber Sftafjme

@ 4 Lych-



104 fKabett , ifl ein Mfc$ Unfrmtt

Lyebntsfigetum gegeben , unb in unfetm 95*«

terlanb nennet man ftc Äocrs# Hagelem/ ben

0aamen aber fajH allenthalben / hatten ober

©ie gehört atfo &ut achten Slajfe , herb#

flore polypetalo caryophylleo , ober unter bie

^flanjen , welche £?ellenfoimige Q5fumen tra#

gen ; unb unterfdjeibet ftd) non nielen anbern ih»

reg ©efthledjts / ^««ptfacfclid^ burdb bie lange,

fcfcmahle §ortfa($e ober ^afetn beg Äelch*# Welche

felbjl übet bie Q31ume hinau^ragen, 2>ie §arb

bfefer ij? Output/ bodh auch/ aber nur fefct fei#

ten / ganj weif. ©ie ifl flach geofnet unb un#

gefihr fo grof atg bie gemeinte , Meine , einfache

©arten < Steife, 2>er (Ellenlange ©tengel unb

bie baran flehenbe grofartige Q3(att(eitt / noch

mehr aber ber SKohttelnformige Äelch f»nb mit

SBotlhaaren befe^t/ unb jener tragt am ©ipfet

nur eine 93lum, beten nachgelaffener ©aame

fdhwarj ifl / unb begwegen, weil er herinnen

bem gerechten fdjwatjen ßümmel/ welcher »oa

einer ^flanje , Nigelia genannt, hetrührt/ ahn#

lieh Ifl/ bie ©elegenheit ju obgebadjtet lateinlfch/

franjoftfeh unb beutfehtr Benennung gegeben

hat.

§. S9.

3n ber 'Jfrjnep' SSßiffenfchaft ifl bie ^fTanje

Wenig befannt/ beflo mehr aber inbetianbwirth#

fchaft,
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fcboft / obfdjon / maß jene ait&efciff / berfelben

SSButjeln juerjt non ^ud?s
,
unb benn auch not»

©ennerto, h<*HPtiü<blich «bet non ©tmoit
Pauli tntber baß Ölafenbluten unb anbere 3$lut«

flüffe bermaffen gerühmt, unb non bem lebten f

«Iß einjieng biefeg Uebel auf ©eueren# 2Crf burdfr

ganj 2)ännemarf wütete , mit fo gutem (Srfolg

unten bec $unge im SDtunb eine 2Beile ju galten

«ngerat^en mürbe , bafj i£n einige begwegen gat

für einen Räuberet gelten. ©eßjenigen nicht

einmal ju gebenfen , tnag noch ferner onbere non

ber 3«rt^eilung unb troefnenben Straft beg aujfer«

Uä) übergefdjlagenen $r«utß/ unb ber erofnen*

ben / ben Urin unb bie 9Ronat<SXofe (reibenbett

beg @aameng/ aufgejeichnet haben,

hingegen ifi ft« in ber ianbtnirtfcfdjaft grd«

fientheilg nur beg ©aameng wegen , melden ei«

nige fälfdjlicb für fdjmatjen .Kümmel nerfanjfen/

bekannter unb »erhafjter : benn tnenn bepm 2luß«

brefchen bet §ru«ht beffen attjuniel unter biefe

fommt, fo macht eg bepm Söetfauffen 2Cnffoft,

tneil bag SReel banon bläulich unb bag 35iet

gäfchig wirb. £)ocb bringt er unter bem SBleet

genoffen ber ©efunb^eit fein Sftacbtfceil/ ob et

fchon etwag bitter unb fcharf am ©efdjmacf iff;

unb weil er non meelicbtem SEBefen f fo macht et

hepm Q3ranbtenroeinbrennen noch weniger ijin«

berung ober @ch«ben , fonbern Vermehrt bielmeht

benfelbenfelbjinocht © S ©<*



io6 SKaben tjl ein bofe$ Unfrmit bee ic.

3>a matt bem enggefledbtenen @ieb/ womit

gewöhnlich bie $rucbt »on öem fldnen ©efame

beg ttnfrautg gereinlget wirb/ ben Sftabmen uon

liefern @aamen/ bag iß, Raben*@teb, ge#

fdbopfet bat; fo erhellet bodb baraug, bajj man

fdjon e^ebeffen auf feine 2tbfonberung befonberg

ecnftfldb bebaut gewefen fep.

Uebrlgeng ijt eg nut eine jährliche ^flanje

tmb wädbfet nicht nut ln allen ^coolnjen ©eutfeh#

tanbg, fonbetn faß in ganj Qcutopa, ja felbß

auch ln ©utinam. 2>odb laßef jtdb nicht mit

©ewißbelt behaupten , bajj jte in biefem lebten ,

Don ung fo weit entfernten SBell * Sßeil , ringe#

Booten fep, well man Ucfac&e ^at ju argwöhnen/

ft e fep mit bet ©aat * ßrucht aug Europa ba§ln

gefommen.

2>a fte erß ln biefem SOlonat blüht , fo famt

«udb Don bem ©aamen auf ben 2(cfer nidbt ulet

augfallen, fonbetn fommt erjf gtoßentbdlg mit

bet neuen @aaf ba^im 9SBer alfo ihre 2(ugrot#

tung futhf, bet beßrebe ßdb nach einet §ieuon

tuo^lgetelnlgten §rucht jum 2lnfaen, 3n unfern

Selbetn wirb ffe nut einzeln bi« unb wiebet ge#

funben ; weil aber ein jebet ©aamen * Äopf fe§t

Diel Äotnet enthalt, fo tonnte ße ßdb halb anfefcn#

lieb betrachten , wenn nidbt alljährlich bureb bag

Zugfteben biefem Unfall geßeuret würbe.
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§. 60,

Falcata; atfo i|i »om Kim’no juerfl eine

2Crt flcFerflee genannt worben, welche bie af*

fccgcoft€ 2fe&nUcfcfeSt tjat mit ber jurn 9Bie$*

gattet fo fe^r faft in allen ^robinjen (Europa be*

lobten 1 au« ber 2(ftatifdjen knbfdjaft f9leben

urfprüngticfr gebürtigen , unb von uns int fedjS*

ten $$eit mit me^rerm angejelgten Luferne ,

bergejiatt, bajj jte mit attem Sied&f bie öeutfd?e

Luferne Riffen mag: bennfteif!, wie je^ogteidj

mit mefcrerm fofl gezeigt werben , nur in fefjr

getingen @tücfen Pon jener ausldnbifd&en unter«

fdjieben. 3)a$ meijie beruhet barauf , bajj über#

$aupt i$re @tengcl , weit fte nur witb, ttnge*

pfianjt , unb großenteils an ungebauten Orten/

auf QSradjfelbern , an 2öegen unb

wdd?fet/ fetten bie ijo&e übet einen <Stf>uf> et*

teilen ; jfatt bet ^urpetfatben, fjetlgelbe unb

in einen tunben ßopf gefammette/ aud& mehrere

Q3lumen tragt ; unb bie barauf fotgenbe @aamen*

©cfcotttein nur eine einfache ober einige @idf>el*

förmige Ärümmung §aben , weswegen aud) &i#

vinus fie Pon bem @djnecfen*ßtee abgefonbert/

unb mit obgebadjtem eigenen 0ta$men genennet

fjat.

3m übrigen iß ßenaditrer ganjenQJitbung

eine Poüfommene ÄUe • $rt , unb wirb ba$er



io8 tn bet ^nct) gat m’d)t unb in bet

fcoit betten Botanicis halb Frifolium , halb Me-
ilea , 6 alb Latus genannt.

©ie tccibt aus einet perennitenben SBurjet

auf einmal ettic&e flarfe , me§renf§ells tief ge»

beugte / ja faft auf bet (geben fcied&enbe unb bodj

fiatfe , fjatte ©fengel. 2Cn biefen jieffen Ijln unb

tniebet/ offne geroljfe üebnung/ bie gewöhnliche

5?lee » QSlattlcin an futjen ©tlelen unb ganjen

95ufcbelein obet jJ^eiglein beisammen , unb jwi#

fdjen benfelben t befonbers gegen oben &u t bie

85lumen * Äopfe ebenfalls auf ihren eigenen ©tie#

len. ©ie jinb fe$r fdjmal unb glatt
, bodj am

obetn CRanb fubtil gejä^nt^ jlumpf ober gleich#

fam als wie angefreffen, unb wo bet mittle

Slettoen ftdj enbiget , mit einem faum wahrjuneh#

tnenben fleinen ^fad&cl bejeid&nef. £>ie Q5lu#

mett haben , nad? bet SBeife aflet Älee # ©eft&led&#

(et unb bet (PjTanjen aus bet jeftenben (Eiaffe,

eine Papilions# ©ejtalf, flos papüionaceus, nwh

bas, auf ein jebes folgenbe / fuvje ©aamen*

©dhöttlein , enthalt gröjlentheils toiet körnet.

§. €i„

SDlefe gjftonje ifl itt bet ^rjne^ noch weni#

get als bie »or&ergefjenbe , ja gar nicht , unb in

bet lanbwirtfifdjaft auch nut fdjlecht befannt , ob

fe gleich / wie aus bet 3e$nlidjfelt ifjter ©ejfaft

unb Siefens mit obgebadjter Luferne errettet ,

unter bem jutn 83ich # guttet ohnehin fefeon ge#

nugfam
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ttugfam unb burcbgehenbö beließen Jttee*©e*

fcbledjt , eine bet beßen ©atfungen iß. ©ie fcat

in ihrem ©ebalt ein wenig fdpacfcö unb fatpetricb»

tes ®efen ; unb biefe# ftnb eben bie erforberlicb»

' ßen@tücfc &u einer guten Sutfer#<Pßatt5e. 3»
SDeutfdjianb wirb ße in bieten ^toblnjen , be«

fonberg aber in bet 9lad?batfdjaft unfers SUtem#

mingens ^aufig gefunben , unb nach (tlufüSSe#

riebt auch in Ungatn unb angtan^enben ianben,

93tan muß (te abet nicht »erwetbfeln mit ei*

I

nigen 2Crten gelben TPtefem'Rlee, Latus ge#

ttannt/ welche i^t bem etßen 2fnblirf nach jiera#

lieb ähnlich (tnb/ jebodb fefeon an ben breiten /

obattunben ^Blattern/ ^aupifadbUc^ abet an bem

SRanget jenee obgebachten , ganj unfebeinbaten/

jatten / fleinen ©tadele , wettet am obern 9vanJ>

bet fcbmalen SMättlein in eine faum merfticbe

Sßertiefur.g eingefe^t iff / nicht allein bon biefetv

fonbern felbß bon bet ganjen weitläuffen Älee#

gamitie / am gewiffeßen untetfebieben werben

fann. ©o hat bodj bie Saufenbfunßlerinn / bie

bttbenbe Statut / nicht ben geringßen Umßanb/

gleichwie bet beße labtet nicht ben geringße»

9>unct/ o^ne 2(bßcbt gemacht«

§. 6 1*

fÖefanntet / bodb nur in bet 3Crjnep , iß bie

(et$ofolgenbe$lee«‘2(rt/ Mehlotus
,
0tein<2\lee

genannt, ©ie iß aber eben fo wenig als bie

both«t#



i io 23tel 6efannter ift fcer ©tein^fee/

»orbergefcenbe eine befianblge eigentümliche %t

efee# / fonbetn wirb eben fo oft an ben

SBegen gefunben ; erwädjst aud? bafelbjl, ob#

gleich tyre SBurjeln perenniccen / in feine fo

gtofte ©tatfe als bep ben perennierenben^jlan*

jen fonjicn gewöhnlich ijl/ ober an anbern Orten

gefebidjt/ wo jte »on bem Umacfern nicht fo oft

gejlort wirb, ©ie treibt aus einer SSBurjel me^
rentfcelte etliche £aupt # ©tcngel jugleicb, wenn

fe nicht erjl aus bem ©aamen erwaebfen ijl.

jDiefe finb gewöhnlich bep jwep ©d?ub lang ,

bisweilen aber auch fürjer unb noch langer / unb

haben Diele ©eiten »Stiebe/ woraus fowofcl als

aus bem ijaupt * ©fengel bie ©tieie unmittel#

bar erwaebfen , woran bie bem ßlee ©efcbfedjt

gewöhnliche Papilions »QMümlein in einer §in#

gerstangen 2Ce^rc . ©ejlalt hangen» 3(n biefer

2Cebreförmigen iage bet Blumen fan biefe Äfee#

©attung »on ben meijten übrigen am bejlen un»

terfebieben werben , als welche ifcre Q3lumen

Hiebt auf biefe 2Crt rangirf/ fonbern gröjlentheils

«ntweber an einem runben $opf, ober boeb an

furjen ^raublein bepfammen gefammelt fragen.

Sie ftarb biefer SMümlein ijl iu einer 2Crt gelb ,

in bet anbern wei§/ unb bie grüne $lee#35latt»

lein finb in jener ooalrunb/ in biefer aber etwas

fdbmafcler, unb bepbetlep am SKanb febarf ge#

jabnf. ©s ijl alfo bie mit weiften Blumen nit^t



u, tJorsuÄnüp^duffern^sumK. ni

nur Mop eine jufallige Variation »on jener/ fon#

betn eine eigene Gattung ; wk pe Denn aueft

meftrentfteilsftöfter «w>ae^öC unb nieftt fo »kl @e#

rueft ftat.

§. G 3

3)iefer, bet ©erueft/ ifi fonp im u6rigen oei>

- {liefen <ppan$en jkmlicft flacf , aber Weber aßju#

angenehm / noeft befonbers ober »klweniget rot«

berlicft. 3lm ©efeftmad hingegen pnb pe etwa«

fd&arf / bitter unb edelftaft / unb ber SBütfung

natft fcftmerjlinberenb unb erweieftenb. 2)ocft

ip iftr innerlicfter %tjne» * ©ebraueft nieftt fonber#

lieft üblieft, ob pe gleicft pfton langpenS/ ja in

bem grauen 2(ltertftum befannt unb in bk 2Cpo#

tfteden eingefüftrt gewefen pnb. ^effetlicft

aber ju Ueberfdftlagen werben pe um fo öfter unb

mit fo meftrerm Sflu^en gebraueftt : benn ei ip

gewip/ bap pe in ©ntjünbungen / ©eftmetjen

unb ftarten ©efcftwulpen/ befonbers wo man bie

2tbp(ftt ftaf/ bie entjünbte ©efeftwulp in (Egtet

$u »etwanbeln/ bie bepe $>ulfe leipen. ©ie

erweieften bas ijarte , inbem pe bas gepodte jtt

(Egter foeften , unb boeft tftun pe biefes nur als#

benn/ wenn bas gertfteilen nieftt meftr möglicft

war. 2Bo ftingegen biefes no<ft gefefteften Umf

ba leipen pe mittelp ber fubtilen ausbunpenben

gerueftbaren feilen , aueft bie ftkrju etforberli#

(fte 2>ienpe. 2Bie »kl S&otjug »erbknet atfo

bkfe
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tiefe ippanje für »leien anbern , He enfwebec

allein etweidjen ober nur «Hein verteilen ; ba be*

fannt IP; bafj bep einer ©efcfywuip affeg barauf

«nfommt ju wijfen , ob pe / alg bag bejte , nodc>

$ert§ellt werben fann , ober nidjt / man «bet In

©rfennung biefeg leicht irren möge. 3U btefem

©nbe wirb autb In benen 2Cpot§ecfen aug bem ju

9>ul»er gesoffenen Äraut / unb nod? einigen an#

t»ew; tfceilg jertfcellenben / tijeilg erweicbeoben

SMngen , mitteip SSermifdjung mit SSac&g;

£>ati unb $lrfd?unfcHitt :c. eln^poper gemac&t;

unb mit mehrerer SBütfung / afg man »on beti

tneipen ^Papern fonjl ju erwarten gewogt lp>

gebraust.

§. ($4.

SJlan fielet ^leraug fe&on / wie fe§r Pe »en

bet übrigen parfen Älee»§amlfle, in Xnl'efcung

fceg Innern ©e^alf ober i$rer SSePanb • $$ei(e ;

«bweidjen; eg wirb aber noch flarer werben;

Wenn wir erp biefem nodj bepfügen , bafj bag

S5ieb biefelbe gar nidbt gern fteffc , ba botfe fon#

pen fap äße übrige aug bem ßfee*©efdpec&tibm

ber bepe iecferbijfen pnb.

3war pnbt man auf ben SBBiefen unb Q5rad?e

felbern; aud? fcaujfig In unferer ©egenb; eine

fleine fried?enbe $(ee ©aftung f ble Ifcre gelben

93lümleln affe an einem runben fleinen Raupte

lei»/ unb alfo nl$t afcrenförmig wie jene bep*

fam#
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fümmen tragt / bocb aber von einigen, als Cour*

nefort, 2\ivino :c. unter feem Qftajjmen Meli-

lotus minima , und Melilotus capjulis reni fmi-
milibus , in Capitulum cengeßis

,
ju bem ©fein#

flee» ©efc&lec&t gerechnet wirb. SBon btefem

tneibet ijerr Philipp tTHüer
,
bap er in (Sn*

geüanb an vetfc&iebenen Orten jum Sßiefygmtet

im frepen gelb gebraust werbe/ unb bem 93fe§

«in angenehme« greflen (epe. Sttan fäe ifcn

t&cils mit, tfceifs ofcne ©erjien. $)as erjie fepe

aber vorteilhafter , weil er nur fe(jr mobrig

friedjenb bleibe, unb baßer ber ©erpen feinett

©djaben tßue , als weldje fcf;on jiemlidb heran

wadjfe , eh« noch bet $lee * ©aame aufgehe,

gleichwohl werbe ber ©aaaten jugleiefc noch mit

ber ©erpen reiff , fo bap er ausfaßen unb nach*

gehenbs , wenn bas $orn hinweg , burch $8orf<hub

bet $erbp» Diegen, halb neuerbings aufgehen,

ben gansen SEBinter burch blühen, unb im folgen#

ben Srüfjling alsbenn ju einem grüß
»
gutter bie#

nett fönnc, Sftanfäe bie ©erpen allein unb egg«

Pe juerp unter, ßernach preue man erp ben Älee#

©aamen auf bas gelb unb überfahre es mit ei#

ner SSalje. #ßcin ba biefem ^pdnjlein bas vor#

tteßmpe von jenem, bem ©fein^lee, ber parf«

©eruch fehlet, um welches wißen bo<h basSJöieß

jenen ßauptfacßlich freuet; es babr^aueft noch

(einer ganjen Gilbung eher einet« liefen ober

VIII, jhanfct & gemei#
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gemeinen ßlee gleld&et; fo ijt fid? nie^t ju »er#

»untern/ baß eg baß $8ie$ gerne freffe unb ba#

bep gebetet 5 fonbern baruber muß man ßd? t>ie(#

tneffr »unbern / baß eß ble Sngeflänber , ble

bocfc ben 9lu§m $aben / baß fte alleß wofcl untere

fud?en/ eg »ürbig unb ber SÖtufce »ertff achten/

ju einem Sßie$>§utter ju bauen/ ba eg bod? eine

fefcr flelne/ »enlg ergiebige/ nur jä$rlld?e *Pfton#

je l(i / unb Im ©egentfceil größere ßlee » 3tr»t»

allenthalben ju ftnben ßnb.

3m übrigen »erbient $ler noch alg et»ag bi*

fonbereß angemerft ju »erben , baß blefeg unfer

©teinflee * ©efdjled?t unter allem 5Cfee / ja gar

unter aßen <Pßanjen mit Papiliong > SSlumen /

ein paar ©attungen Q3tott<(Erbfenauggenommen/

baß elnjlge fepe , »eldjeg ble Sftatur mit einem

©erud? begabt §af ; unb baß ferner hingegen ble#

fe <Pßanjen £(aj|e »orjügtid? jur 0to&rung für

SOtenfdjen «nb Sßief} »on bem ©djopfer ba

jiimmt »orben fep / audb nidbt nur »aß auß ble#

fet fommt/ fonbern alleg fafl o$ne ^ußnafjm,

beßen ble tÖtenfdjen unb baß Sßlef} jid? am lieb#

fien unb häujfigjten ju tyrer Otojjrung auß bem

@e»ad?ßreldb beblenen
,

ganjlid? o^ne ©runb

fep.

©0 gering blefe 3(nmerfung audb fd&elttet/ fo

lleffe jid? bod? barauß fo»cf;l ln 2lbßd?t auf beß

$Ülenfch<n Sprung bep 29robt * SOlangel
,

alß

aucfc |
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au# in 2(nfe$ung bet geru#baren ^jTanjcrt ofcne

SDlüffe oteles folgern ; es Verbietet ung aber t>(e#

fes ju #un bie no# rücfßanbige SJlnge non

^ßanjen unb bet enge 9Uum, worein ftt fotten

gefaxt roerbfn.

Sfto# muffen mir beifügen/ bafj biefenige

$o#|kubige $tee ©aftnng , mit fafclbiauen

S?lumen / momlt in ber @#mdf? ein befonberer

Äap bereifet/ unb mei#ebafelbft ©d>ab$teger*

!
Juaut, fonfien aber au# inegemein ©ieben#

ge;eit, lateinif# Lotus Urbana
, genannt

mirb/ nur besmegen biefem @reinffee>@. id)Ud)t

t>on einigen f#eine bepgeiäblt ju merbe«/ meit

fte au# einen @eru# unb ^mar |afl einerlei mit

biefem §af,

§. 65.

£>aben mir an bem 0tein?Ä(ee efne^ffan#

je gefefjen , bie eben fo mi#fig in ber ^Crjnep ,

als untü#tig jumüiu^en berfanbmic#f#aft i|?;

fo wollen mir je^so eine auf ben @#auplaf$ fü(f/

ren/ bep met#er fi# gerabe bas ©<gen#eii auf»

ferf / ob fte f#on in eben berfelben jepenbett ©iaf/

je/ ober bep benen ^flansen mit ^)apilions<Q?in«

men/ mel#e bie ^uifen §rü#fe unb Äfeearfen

enthalt/ au# »erburgert iß.

(Es ift biefenige , beren 2Burjein bie bePannfe

fErönüffe ftnb , unb monon in ber $eilfunff

Weber etwas gebrau#f/ no# einiger 2>ienjl be*

$ 2 wufjt
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rauft if ; fatt baf fe in nieicrletj #bfdbt bet

ijausfcaifung unb ianbwirtfcfdjaft jurn 2flui<en

gereicht: Denn niefjt nutif fe eine bermafen not#

treflid^e guttet $Pfanje / für «Kerfen Bitten/

gtof unb fiein, 3U8' unb * SDieff / baf

man fe i&ret ©aüfceit wegen nodj mit ©trc$

uermengen muf , unb in tfseiis ©egenben , wo

fe auf ben SBiefen angebaut werben unb fcauffig

wad?$f/ bergletcfcen $eu jeberjeit fraßet bejaht

wirb ais anberes ; fonbern aud? berfelben obge#

fcadjfe 2Butjeln/ Weld?e/ weit fe fnoßigdang#

tidjrunb fnb/ jenen ütaßmen befommen ßaben,

feilen jut SHaßtung für bie SSttenfcßen betj Q5tob#

SÖtangel , ober audj aufter biefem als ein

müf/ nad? etnflmmigen geugniffen bet befen

§auswirißfd?aftUcßen ©djriftfeßer / uottrefidß

woßl taugen.

©iegeßort unter bas 23latt£6rbfem<0rai

fd?led>t/ unb biefem jufofg ßeift fe na# bet

botanifdßen Benennung im lateinifdjen Lathy-

ms efculentus , arvenßs ,
raeil fe non feibf un#

gepfanjt auf benen §ru#f Reibern raaeßst t

radice tuberofa repenie , raegen ber frieeßenb#

fnoßfgten 2Burjetn; unb Domherrn non galtet

Lathyrusfoliis binatis , ovalis , radice glanäu-

lofa, in $bfdjt auf bie Blatter unb S^utjeln

juglei#. @onfen werben biefe audb terra

glandes , unb im 2>eutfcßen £Erb * unb <0runö#

££icßraitr

t
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ÖHefoeln obet beteten, auf franjöpfch aber Tar-

notes ober Gejfe fauvages ,
genannt.

3l?ce ©tengel pnb fcf^c fd&wad? / unb bet

SüMatter an benfclben fielen nad) 2ltt bet 33latt*

(Srbfen f jebeamal ein *Paat bepfammen / unb

jwlfdjen benfclben bet blefem<ppan$en#©efchlecht

! fap ganj eigene Capreolus.

©ie tSlumen Ijaben eine Output # ober 9to*

fentetlje §atb , unb bet ©etud? ip fap eben alfo

befdjaflfen, wie betfenige, ben blefe ÄÖnlglnn bet

S3fumen bat t fo bap habet einige , wie Hau*
renbeugtüe netpdbert , ein SBaffec babon 5«

bepißieten pPegen , welche# am ©ctud? bem £Xo*

fenwajfer fap gleicht / unb an beffen patt gebraucht

werben fann. (E# pefcen betfelben am ©ipfel

glngerslanget Hoffet ©title , welche au# ben

SBinfeln bet Glättet auf aßen (Seiten am gatten

©tengelein ohne gewiffe Dehnung bl« unb wie#

bet entfptingen , jebesmal ein 23uf<belcln non

fünf obet Her bepfammen f unb hintetlajfen in

benen gewöhnlichen, aber rucfwert# geftummfen

unb glatten ©c&oftleln , ben gewöhnlichen £cb#

fenfötmigen ©aamen.

§, 66,

2>le SButjel ip perennietenb , unb fann

bah« mitteip ©tecfung obgebadjfec Änoßen obet

fogenannten CSrfcmufife am bepen fortgeppanjt

twb am fchneßepen betmeb« werben; hoch ip bet

£ 3 <Saa#
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©aamenhietju auch nid?t ungefdjicft ; es erfordert

aber länger ^elr, bis man batwn ein« ©rnbte’ethälf.

lieber blefes »iß man angemerft haben , baß

am obern ^eil, wo fte in ©tengel treibt / ein!«

ge §äl«rgen fdjräg wieberum in bie (Erbe einge*

§ett/ welche neue Änoffen ober SBBurjeln ji«hen/

unb baburd? ueturfachen , baß biefes ©ewächs

,

wenn audb gleich bie alte SBittjeln in etlichen

fahren abßerben / bodb wo eg einmal hingepßanjt

Wörben / niemals gän&lich ausgehen fann , weil

ben altern immer neue nachfolgen. Unb well

man auch beobachtet §at, baß bie Änoüen fiep

bon felbjf tlcffet in bie (Erbe gefenft haben / als

fte anfänglich geßecfet waten / unb in ber Sieffe ßd?

Beffer erhalten unb gebeten , als wenn fte hoch ße*

hen unb ju niel ©raß ÜBurjeln um ßch he*um

haben / fe rathet man , um ber Sftatut ^ierinnett

nachjuahmen , an , fte gleich bep ber 2tnbauung

tief genug ein liegen unb bartu einen mehr tro#

tfenen als näßen 3Soben ju erwählen.

§. 67.

£>tefe wahre f£tbnuffe beßßen «Iw gutes

©efcßicf jut 0lflhrun8 für bie SÖlmfchen. ©ie

ftnb fußlecht unb angenehm am ©efebmaef, faß

wie Saßanien,' haben ein weißes §leifcß unb

ftnb gefunb. ÜJhn bratet ße erjfmc&er unter ber

21fthe/ wie bie (Erb#2(epfel / ober ßebet ße wie

bie ©tacpel Stöße unb fe$t ße fo auf. Slur muß
man
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man betmeiben aßjubiel auf einmal ju ft cf) ju#

nehmen , weit pe in bem Diuff fielen , bap pe

alsbenn , wie aßcs berglrid?en 2But&elwerf unb

bie hülfen » Stützte ,
gern ^Raffungen «regen

«nb benÜRagen beft&we$ten
,

patt bap pe in ge#

poriger Dofi »on manchen für eine Delicaceffe

gehalten werben» ÜDtan ppan&t pe bafjet aucij

an einigen Orten mit §telp , unb bie @djwebi#

fd?e Abfcanblungen , wie aucp bie «Sammlungen

bes ipetrn Dr. Scfyreibere preifen pe $u biefem

©nbjwe cf für fe$r nu^Hcb , unb non ben J?ofldn#

bern weip man , bap pe pdb fe§r wofjl babep be«

pnben. hingegen wadbfen pe aucfr an manchen

Orten , als im OeP«teidpfd?en , in ber ©egenb

um 33afel unb im 2Buttembergifcpen meipentfceils

auf ben ^rudjtfelbern als einUnfrautungeppanjt

bon felbp. SÜtan pe§et pe aber bafei6p nidjt

gern , fonbern fudjt pe bielmefjt ausjurotten,

tfceils weil pe pdj mit ifjren an ben 3w>«ig«n

pnbUcfyen ©abein um bie Stengel bet gelbfrüdj#

te fcerumfdjltngen , unb t&nen babutdb bie Sflafj*

rung rauben, t^eils autf> , well bie wtlbeSdpwei#

ne ben -XBurjeln feljt begierig nadjpeßen , unb

atfo babutcp ©elegenfceit befommen , ein ganjes

§elb ju berwüpen. ®le Ausrottung foß ba§er

aud? am bepen burdj Sc&wetne gefdjefjen fönnen

;

unb um fo blel efoet unb gewiffer erfolgen , wenn

pe nidjt nur im ijetbp , fonbern aud? im $tufj?

$ 4 Ung



120 SUu§ett^©pe^/unbUntccfc^teb tu

Üngbarauf getrieben werbe»/ weit fte ju biefec

Seit bon neuem ijetbotfeimen / unb folgtid? »oti

ben Schweinen leidster gefunben werben ; aud?

bie jungen Änotlen/ bie im »origen ©ommec
«ngefe^t (jaben / im £etbj? «bet noch jtt jart unb

jung waren/ bis jefjo fteifdtjiger unb großer wor#

ben jtnb/ unb ba^er mit bejto größerer Regier#

be »on i^ncn aufgefucfet unb ausgegraben werben.

3>et grojje Appetit/ ben biefe fräffige Spiere nad?

biefen $£rbnufieti haben/ §«t »erurfacbt/ bajj

man jte Panis porcinus

,

©aubtobt genannt

$af.

SDlan mufj aber ljl<M wo§t metfen / bajj

baöjenige Panis porcinus , welches fonfien am
gewo^ntic&fien Cyclamen

,

unb in ber 3irjnep«

wiffenfdjaft Arthanita heijjt , unb woöon eine

Iapitenbe unb wiber bie tSJürmer getickte ©albe/

Unguentum de Arthanita , bereitet wirb / ganj

eine anbere , unb nicht / wie wir in einer be#

rühmten oeconomifchen tüod?en»6d>rift»om
1 757* tefen ; einerlei mit jenem fty, fon*

bern S25iattct faf! wie bie ijafelwurj/ unb ein#

blätterig fünfgetfjeitte 35tümtein aus ber jwepten

(Slaffe/ mit rücfwarts gefrümmten S35tdfftein /

auf Singerslangen btoffen ©fielen trage/ nbri#

gens aber ein fe§t fdjatfes SBcfcn bejt^e.

©esgteichen fott auch unfere Öhrönujj nicht

»erwechfelt werben mit bcrjenigen ^jianje / mU
ch*



121©ie gladi$*@ct&e.

(Je bepnKSlorcj, unb jwar gattj allein ebenfall«

tiefen Sftajmen (tagt , aber nidjt weniger ein gan$

anberes@ewacj$, aus bem ©efcjlcdjt unbSfaffe

bcr iilicn ijl, insgemein aber fonjien im $>euf»

fcjen ^eiö^ober 2icfer* 5wiebel, unb latei#

nifcj Ornithcgalum Jeipt.

§. 68 .

Sflun folget ncdb jum Q5efcjlup blefeS ©pa<

jiergangs eine ippan^e von ganj befonberet 21rt

unb ©efiait. ©ie ijl eine wajre ©d?maro*
jerinn, mit Dlajmen Cufcuta, ©ei«

fee , ©aite. ©ie bat feine QMatter , ©tengel

nod) 231umen , wie anbere spftonjen , fonbett*

bie erften mangeln ijr gänjlicj , unb patt ber an#

becn befommt fte nur fejr lange friecjenbe, jar»

te , aber bodj fefjr jaje , rotj ober weijfe gaben,

welche fle in üDlenge um bie jundcjjt jlejenbe

^Panjen Jerumfdblinget , genau baran bevejli*

get, unb folt&erge jlalt , ba ijr QSÖatJstJumfdbneß

ijl unb immerfort, faft oJne (Enbe, ein gaben

aus bem anbern Jerfür bringt , in furzet

einen gtojfen <pia$ uberlauft unb einnlmmf.

Unmittelbar an biefet langen unb confus oljne

alle örbnung , gleicj einem verwirrten £fle$ ,

burcjeinanbergewicfelten ©aite , Jangen je $weij

üuerpnger weit voneinanber fleine, runbe,

feifdjfarbene Q3aHen , ober vielmehr etlid? re-

gulair gebilbete, glccfenformige, einblätterige,

$ S, iß
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in baffenform jufatnmengefügte fleine QMümlein,

SDiefe ftnb alfo ba« einzige ©tucf , wotinnen ftc

Benen anbetn ^ßanjen ähnlich ifi : benn biefe

QSlümlein haben auch ein jegliche« feinen eigenen

Äcld? , unb hinterlaffen in biefent/ wenn ftc »ec#

weift ftnb, ein runbe« häutige« @aamen#©e#

flau«, worinn ein fieinec ©aarne bi« ju feiner

Sveiffe »erwart wirb.

(Ehemalen glaubte man , e« ^abe biefe« ®e#

wdd?« feine eigene SBurjeln, unb entfpringe mite

hin nicht au« ber (Erben , fonbern unmittelbar

au« ben ipflanjen, benen e« umwicfelt ifl; aber

matt weiß nunme^ro nur gar ju gewiß , baß e«

wie anbere ^ßanjen au« bem ©aarnen unb bet

(Erbe aufge^t, unb fo lang butch feine eigene

SSurjel au« bem QJoben bie Nahrung jieht, bi«

e« an bie nachflßehenbe <pßanjen ftch bebejiigen,

Bafel6jl anfdjlagen , unb hietmltfelj! burd? betfel#

Ben ©aff (ich erhalten unb fortpßanjen fann.

3nbeffen ift fdjon wunberbar genug , baß

fo halb biefe« gefchehen , fowohl bie SBurjel al«

Bet babon entfprungene erße £>auptfaben al«balb

berborre , bie <Pßan$e aber erft alöbenn recht gait

werbe , unb fchneü auf anberer Äojfen ßd? au«#

Breite.

§. 69,

©ie fcheinet alfo ganj eigentlich unb uur al«

tein $um ©chmarojen gebohren ju fepn ,
plantet

; - para -
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parafitica. (Es bewelfet blefe* «i^tj nur ba$

eben je^o gefagte, fonbern eg wirb audj baburdj

befiäcft/ weil fte nirgenb jemals für ftd? adeitt ^

aber afiejeit anbern, uttb gröfientheils faftrei#

djen ^jlanjcti umfehfungen gefunben wirb / unb

gleldjwofjl gar nicht wahtfcbeinlich ift ,
baß bet

©aame nicht eben fo oft unb leidet an Orten f

»0 biefe Sßachbarfdjaft fe^ft , aufgefjett foßte.

SBarurn erwädjfet fie aber bafclbji nicht auch big#

wellen fo grojj / bafj man f ftd? aßein gelaffen f

fte offne fDtüfce ftnben mag ? (Es iff ißt U5au

alfo befdjaffen , bafj mittelfi bes SSBurjeleins nur

fo »lei Sla^rung/ alg bet erfie gaben bebatf, i(}t

au0bem3$oben jugefü^ct werben fann; ftemufj

bennodjj fo halb biefe« t>erje^rt ifl / unb fle ftcfc

weitet autsbreitet / »erberben , wo unb wenn fte

aßdn jiefjt , unb nicht fogleid? ifcte gäben um
nebenfie^enbe ©ewächfe fchlingen / unb l^re fet*

ttere SRa^rung baraus jlefjen fann, $ie»on

fdjeinteg ^erjuru^ren/ bafj manche aufbietSie^

itung gefaßen ftnb , bet @aame muffe ble (Eigen*

fäjaft haben , bafj er etliche 2faht ohne aufjugee

$en ln ber 2(cfer»(Erben ftd? erhalten fonne , bis

wiebet eine grucht mit faftlgen @tengeln / bee

fonberg glachs f bafjin gefäef werbe.

£>amlt aber niemanb meijne / blefet QSati

fege beswegen un»oflfommenet unb ungefdjlcfter,

als jur hinlänglichen gortpflanjung unb (ErhaU

tung
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tung erforberlich tft ; fo muffen wir ^ict noch

ferner melben
, baff wag ben 2Bürzetein

«bgc^e/ ^fnlänglid^ in anbern©tücfen erfe^t feg

:

beim nicht nur ifl bie 2(n^l ber @aamen »lei

grolfer alg bep »leien onbecn Pflanzet, ja fo

gtojj / baß ble gortpjiattzung juc ©enüge ge»

fdjtidjf/ wenn »on hunbert Äotnleln nur eine an

einer folt&en @teße aufgeht, wo eg feine weitere

Sfla^tung fhtben fann , fo baß mithin gar fug#

lieh »leie ln ber zarten 3«genb abfierben borfen,

o^ne baß beewegen ble gottpftomuttg weniger

alg bep anbetn Pflanzen erfolge ; fonbetn eg ha#

ben auch , wag nach bem Tfufgetjett ble fernere

©Wartung 6etrlft , ble lange gäben bag beßc

©efdjlcf, ßch um ble @tengel bet nebenjie^en#

ben ©ewadjfe Return zufdjlingen ; unb über ble#

feg ftab ffe am obetßen , alg bemjenlgen ?§ell

berfelbett/ womit ber erjie 2fngtif gefehlt, un#

gefügt einer @pannen lang, mit ft&atf gefpl^tett

fleinen Jagten ber lange nach befe^t , fo baß fte

fjlermitteljl f?d& aufg befle bePejilgen , unb zu#

gleich z# intern fernem Sffia^gt^um hinlängliche

Stauung faugen fonnen.

Unter fo »leien frlechenbeu ober foldjeu @e#

Waffen Im Pflanzenreich, ble einer €5tü|e
,
um

fleh in ble $ohe zu richten , nothig haben , ifi

bosh fonfi fein einlgeg alg blefeg mit bcrgleiche»

gähnen begabt, 5vein einiges h«t ffe «»ff«

i blefem
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bfefcm / weilfte äße, ben £p l>eu unb

einige begleichen ausgenommen, burd? ihre

SSBurjeln ernähret werben,

@0 flein bieferUmftanb aber bei) biefer spflanje

ju fepn fcheinet, fo ifi erbod) bie hnuptfächUcfejie

SrnähterinnunbSortpflanjerinnberfelben. Sr#

wieget man enblich auch noch ben biefen $äben

eingepffanjten Stieb , ftd? von fetbjt offne jcmenbS

j^anbleitung um bie nebenjicfcetibe @ewäd)fe fo

vefi anjufcblie jfen , unb mit ihren to bie#

felbe &u beißen , fo wirb man ja abermals ge«

jwungen $u befugen unb aus&ucuffm : O
€5d)6pfer! wie bifl bu im fleiiijien fo groß ! 2S3ie

vielfältig ftnb nicht bie SÜlittel , worburch bu bei«

ne Kreaturen ecnä&teji ! wie gering fcheinen fie

bisweilen^ unb wie gtoffe 2>ing verclchfeft bu

boch bamit ! 36Bie hat boch alles , fo uns am ge*

ringjien fdjeint , feinen abgemeffenen widrigen

Stufen, unb wie ifl boch gar nichts ungefähres

noch uberfluffiges in berganjenSJlatur ! 2Berh«t

biefen gladjsfeiben
»
gaben bas SSetmogcn, ben

SOerjianb , mochten wir fagen, gegeben , jtch

fo genau mit ben nebenfieffenben <Pftanjen ju Ver>

einigen ? Sßer regiert fie herinnen ? 2ßec leitet

fie fo , b*sß nur biejenige ©eite , wo bie gähne

flehen , bem unfdflungenen ©tengel anpa|{et?

SBer fagt ihnen, baß fie biefes $u ihrer Schal*

Jung unumgänglich hÄ^eR ? SSifi es nicht
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tu allein f unausfpteditfid? groffec @£)tf ! 28irb

man audj bes ©tojfs 5« beinern <Preis, beinet

©reffe unb fJSBunber jemals ein (Enbe ftnben fon#

tten? (Niemals / es fep benn, man $abe niemals

angefangen bi$ fennen ju (eenen.

§. 70.

2Cus obgebadjten (Eigenfdjaften wirb o$ne

Itnfer (Erinnern jebermann non felbfl einfe^en,

bafj biefe <Pflanje unter allem Unfraut bas ge#

f<S§tUd}jie fep unb ben groffen ©dbaben ancidjte/

wenn jte in ben §rucfet Reibern einnijfet : benn

nidjt nur raubt jte ben §rudjt*©tengeln ifcre

Stauung/ fonbern jiefct fie auch/ wo jte ifjrer

mastig werben (amt/ ju 5?oben, nerfirieft fie

bermaffen/ bafj fie in einanber erjficfen muffen f

unb man angeraerft §aben will / wie ein einiges

2>orf allein non biefem Unfraut bep 300, $$a>

(er ©djaben gelitten fcabe.

gleijfige unb nerjfanbige (anbwirtfce ftnb

auc& ba^er forgfaltig barauf bebaefct , jte nom

2fcfcr abju^alfen, unb bie gegenwärtige ausju*

rotten; jenes baburd? / bafj jte ben ©aarnen/

ber jur ©aaf bejlimmt ijt f weil bas meiffe erff

in ber ©c&eune ausfallt/ wofjl banon reinigen/

ltnb bereuten t bafj (ein £>ung auf ben 2Ccfec

fomme f ber im Sßerbadjt ijf / bafj er etwas non

biefem ©aatnen enthalte , es fep nun mittelj! bes

©trofcs barein gefommen/ ober weil bas *8ie$

banon
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baüon unter bem gcfreflen , fo unPer#

bauet burd} ben QSaudj gegangen, liefern Ufy
’

ten potjufotnmen / ratzen einige an , man foffe

ein bergleiCen , biefes Unftaitts wegen , nerbädb#

tigeS gutter bem SOiefc in einer ©i?be geben/ als

woburd) am bejlen »er^inberf würbe , bafj fo

wohl biefet als anberer Unfräutet ©aamen nicht

mehr frifefr unter ben Sänget fomme. SBäte

nicht bataus , bafj felbjt in beit fafi ©iebheiffe»

I öueflen bes ©arlebaab ein ©aamenttagenbes

SDloos wädbfet/ fcanbgceijild> ju etweifen/ baf

nic&t aller ©aame fcurch bas warme ÜBaffcr er*

fletbe / fo feilte man non biefet 2frt bas §utter

juäutic&ten , ftd? gewijfe $ulfe nid&t nur wiber

biefes / fonbern wiber alles Unfraut f fo burefc

ben Sänger auf bas Selb fommt/ nerfprecfcen

fonnen ; fiatt bafj im ©egentheil , weif bod& bie

bamit nerfnupfte SOluhe auef; nicht gering fjl/ es

niemanb nerargert werben fann / ber es bet Um
gewifjljeit wegen unterläßt.

Sas tfusrotten foU am beffen butch gernäh*

fidles 2Cusrauffen/ ehe bet ©aamen reif worben/

benn aber auch baburch gefächen fonnen / wenn

auf bas gelb einmal $ebacf gepfanjt werbe,

©fe nifiet unb wermehtt ftC unter aßen ©etraib*

©orten f nad? einhelligem gengnifj bet beften

lanbwirthe / atu liebfien unb |iärf|ien in bem

§(a<hs. ©ß rührt auch i§r gewöhnlicher ob*

gebaC*
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gebauter Sftaljme bafcon $er. ©odj $at ftc übet

tiefen / nad? $8erfd}itbeK§eU ber Orte unb @e#

woljn&eit ber X>e«tfc^en / noch mandjertep anbe#

reSftafcmen: alg Islebe, 2Ueije, ^iljfröut,

Heitbail ic. «nb glelcfywo^l if? jie fein einge#

bo^rneg/ fonbern erß neuangefommeneg 2tcfer*

tlnftaut ; wirb aud? begwegen in unferer ©egenb/

©Ott tob ! nod? gar nicfcr an fotdjen Orte»/ botfo

aber nidjr fetten an Raunen gefefcen,

SBeit jie nicht wäfclen barf / fonbern bie

«acbße sppanje i(}t bie liebße unb beße fepn muß/

fo wirb ße jwar an allen 2trten »on @träucbetn

unb <Pflanjen gefunben / jebodj am häuffigßen

on Steffeln/ Hopfen / ijanf/ unb/ wie fdjon ge#

tnelbf/ am gladjg. S>a biefe »ier $ßanjen /

wie befannt iß/ fo niete ©leid^cU in tyrem 25e*

fcn miteinanber haben/ fo feilte man gtauben/

eg gefdjehe begwegen / weit biefe ju ihrer Otafc#

tung am gefc&icfteßen ßnb. ©leic&roohl ftfceint

«id?t biefeg , fonbern nietmehr bie ©teidj^eif beg

Sobeng/ bie Utfaäb ^ienon $u fepn : benn alle

biefe lieben eben benfelben ferneren/ teftigenunb

SOtergel # 2$oben / in meinem bie §ladjg»@eibe

auch am eljeßen aufge^f , unb am brßen gebepef.

@ie muffen alfo jum ofrern / unb öfter atg mif

«nbern <Pßan$en, Stac&barn jufammen werben,

§ 71.

@0 viel @<$«ben «u$ biefe ^ßanje btewei*

. . \ ten
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fco In bet fanbwirthfd&aft anrid&f , fo fann matt

ihr hingegen In anberet bot& nidjt «Heu

ötufjen abfpred&ett. SBeil tiefe 5<tbcn meifien#

t^ell« fefcon purpurtoth ftnb/fo baff ftelitnngu«

}um rothfärben tauglich. 3>e«gleid&en Ifl fte

fdjon non bet» alten arablfdjen 2tecjteti , obfefco»

l&r@ebrauch je£o gans auffer berdttobe fontmett

Ifi / bodb su mancherlei; JMenft angepriefen wor#

ben. ©ie erwählten ^ierju ble fteinere 2ftt/

ober biejenfge , welche fte an bem (Thymian ,

Thymus , fanben/ unb nannten fle baßer Epu
thymum. Unter blefem ölaßmen 1(1 fle au$
ttodb heut su Sag In benen Sfpotßecfen befannt/

aber ber SBcrfcßlufj bafclbfl fo gering / baf (I

e

feiten anberft wot’u / als unter ble Stecepfe ber

au« bem 3tlterfßum noch abflammenben lageren#

ben iaftwetgen , Ritten unb ©üfte gebraucht

wirb. 2fuc& ifi Ißre SEBütfung in Reitern 3dtett

gans anberfi befunben worben/ als jene 2fltett

borgaben : benn fte fd?teiben ißr suerft eine ge#

(inb laplrenbe (Sigcnfc&aft su 5 enbtid? ftengen fle

an/ nermutßlicb weil fle fasert , bafj bie 2Bür>

fung mit ißrer (Erwartung nicht übereinflimme f

Ißte Äraften nach ben unterfchiebenen (Eigenfchaf#

ten ber Jansen / an welken fte friert/ su be^

ftimmen unb einsufchrünfen; bi« auch tiefes für

gans unadjt erfannt/ unb man au« feiern

(Erfahrungen überseugt würbe t baß fte gar

VIII. &ant>t 3 nicht
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tridjt toptte i fonbetn bielmcfct unb aflejeit

ßdtfe.

©a ftc rotlj non garB / unb wie £ert Von

fallet mit groftec CK5a^rfsfeeinUcfefciC

faurer Sftatur Ijt^ fo wäre aus biefem fefcon, nad?

Anleitung beS/ was wir oben fücjUdj non ben

©Igenfcftaften bet rotten gatb gefagt fcaben , mit

jiemfidjet ©ewijjfceit ihre fiatfenbe Äraff ju et*

fermen / wenn aud? bie »iele groben , weldje in«

fonberfjeit bet befannte Ulmifc&e Medicus , Dr.

^ranef, bauon gehabt, unb in einem eigenen

Sractatlein bet SSeit mitget^eilf $at, nod? nidpt

Vorfjanben waren.

2Bit lernen juborberji ^ierau«, bafjmanim

©tauben beffen, was bie Eliten non ben i?cil*

fraften bet ^fianjen uns fjinterlajfen fcaben / bot*

fidptfg fepn muffe , weit bie IStenfdjen bamals

(e§t leichtgläubig , unb bie £>ülfs SKittel ju ©c*

jtnbung ber SBa^r^eit noch fe$r gering waren.

©S berfjalt ftd? in ber ^Crjnepfunff in biefem @cucf

gan$ anbetfl als in ber ©ottesgela^eit. £>kt

gtünbef ftcb alles auf bas, was ©fcrifius unb fei*

«e 2fpoftel getebt unb getfjan Igaben, unb mithin

Bleibt bas Befannte: ipfis ex fontibus dulcius

hauriuntur aqua:
, hier eine ewige 3Ba§r^eit/

unb alfo aud? bas aflerälfejte immet bas aßet*

Bcfie. ©ort hingegen ifl es umgefehrt : bep bem

Ucfprung bet 3ft$»?gfunji, im 2fltert(fum , ju»

nädpft
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1

nüchjl bei? bet üuede , war ba« SGBoffer, Wie

wie au« biefem 23epfpiel fehen, am fcicfetcflen /

unteinjien, unb gieichfam noch wüb; ift aber, je

weifet e« »on bet üuelie burch »leie Ssecula bi«

ju uti« foerftop / immer getestet/ reiner , tiefer

unb angenehmer worben,

§. 7 1 *

©och wir muffen noch mit wenigem genauer

an&eigen , in weichen ^ranfhelten benn unfete

(Pflanze nach biefen neuen (Erfahrungen ^aupt#

faßlich bieniieh fcp. SEBit hoffen am ftcherflett

$u gehen , wenn wir hierinnen bemjenigen foigett/

wa« obgebachter ^ranef banon angemerft h«ft

benn biefer fieijjige 2frjt gab fleh vorzügliche !9tiU

he , bie Kräften einiger «pflanzen , wie au« noch

mehrernSractütlein, al« bemjenigen deMomor-
dica ,

Acetofeila
,
Trifolio fibrino

,
Veronica,

Urtica, bie er in biefer 21bfi(ht gefchrieben, et*

hellet, genauer ju unterfuchen unb gewiffer jtt

befiimmen. (Er meibet aber in obgebachtem

Anno 1718 . non biefer «Pflanze ebirten Q3üch*

lein überhaupt , bajj fee ai« ein $h ee ^ranf

genommen vortreflicbe SBürfung thue in Der#

fchieimtcr ©erflepfung bet SÖtiiz unb lebet, in

95angigfeit be« Öerjen« , auffidgenben jjihen

unb fthwerem 3(themhohIen ; wenn bie Hufe

@eife aufgebläht ijl, ba§ man fie nicht wohl

anrühren fann; wenn bie ieutt 'Äfchenfarb im

3 t *
©eftcht
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©effdjt etfcfcelnen, ber Appetit jurn (Effen »et*

fofcten, unb ber ielb fammt benen §uffen aufge*

tunfen lft ; wenn Peine tedjfe ©auung ber ©pel#

fen »or^anben / ober ble ieuce fold?e SDinge effen

wollen , ble »lei groben ©djleim mir ffd) fuhren,

3«*befonbete , fagt er ferner , fepen non i§m

burd? ein Deco& auß blefem Äcaut unb ©üff«

$olj mit ÜBaffet bereifet, uiele curirt worben,

ble aus bem unreifen ©ebrau^ ber Spina- Dtin*

bein falten fiebern netberbt worben, gefdjwoöe;

ne §u|fe unb Q5aucfr, Unluft &um (Effen, groffen

©urfi unb anfeljenbe SSBafferfudjt banon gefra#

gen paben. (Er llejj biefeß Deco& nad? bem Un*

terfdjieb ber Umjtänbe beß ßranfen, audjmlfun*

terfd?iebenem 3ufa§ trlnfen : alfo lleff er , wo ein

2fußfdjlag mit barbep war , SBac&polberbeer bar»

5U nehmen ; wo QJläpung unb fc&werer @4>laf,

3fnfß unb Dtoffnen ; wo baß @d)wlub Sieber, rad.

Taraxac. unb Ütoffnen; wo baß Siebet fc&onfepc

fang biß jut 2lbje!(jrung gebauret , Scorzonera

unb glmmet ; audj wo ble bteptäglge wirflid)

Wie filzige Sieber ff# jelgten , lieff er blefeß De-

co ft mit , 2lniS unb Cort. fraxini,

ade fünf ober fe#ß @tunb warmlecfrt fortteinfen,

jumal ba er gut gefunben, ble Dofis Heiner unb

bejto öfter ju geben. Sffidjf weniger fuprt er

»leie (Ejcempel »on ©afferfücfetfgen ff)erfonen an,

wo au# gute £ulfe gej#eijen ; beßglel#en in

ber
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bet ©et&fd&f unb ftt bet Strangum betet 2ftte»i/

^uröef&atfung betet Menfium
,

lue venerea,

Conorrhoea ,
Melancholia unb Bösartigen

9v«r.be jc. SDon aßen biefen ^ufaßen erriet

ber^utor bieleQtpempel umfianblicfc/ unb fuget

biefem Bcp, bafj eg feine SEßütfung Batb butd)

ben@<fcmeifj/ Batb burcl) ben ©fufctgang aus#

geuBet.

©er bret) unb }toan)idfh ©pa*
gierfianaim£eumonat auf biente*

fen un& in einen

§• 73 *

rWBfdjon bieSttiegs<g(amme ln biefem 1759*

3afct fafi aßgcmcln unb fiarfer als Im

t>or$etge$enben mutet ; fo fonnen mit

bod? eBen ba0jenige£>anf.llebaud) nod? jefso an#

flimmert, metdjes mit fdjon Im bor$erge§enben

ftebenben tEbeil bem Barmfcerjtgen ©Oft ge#

jungen/ bafj et blefetBe Blöder betmaffen gnabig

bon unfetm Sßatetlaub aBgemanbf/ bafj mir un#

fete ©pa^iergange ununterbrochen, auef; fo gat

in bie utiftdhere SEBdtber fortfe^en fonnen.

tDa bie fdjonjleSEBiefen me^tent^eitg an biefe

bon betnen granjen , fo moßen mit audfr berfet#

Ben juborberjt für bie §anb nehmen.

3 3
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2>ie ^unfein, ber (ßuenbd/ljeifjf,

weit ec gleidjfam auf bem QJoben feiert/ int ta#

teinifeben Serpillum , unb ftanjöftfd) Serpolet,

ÖJlan ftnbf iljn fafi allenthalben auf b«rren@ras*

hoben/ Reiben, unb an ben SBegen f fo halb

tttatt nur ettidjc @d?citte ins ftepe $elb gemalt

$at. @o gemein unb fjdttffig wachst biefeS

tpflanjlein ; ifl aber babep fo unanfeijulicb, dein

unb unfdjeinbar / bafj man es gar oft mit puffert

tritt. Unb bodb beft^f es fo einen jiarfen unb

lieblichen ©erudj / fo ^errlicfjc ^Crjttctj i Kräften f

«in fold? nortreflicb ftarfenbes , aromatifdjes Oel/

bafj es mit allen ber auslanbifdjen ©ewücjen um
ben Sßocjug jtreiten barf. 2luc& ifl es perenni-

renb unb fe^r baur^aft : beim objdjon bas ganje

<j5fldn;tein nur §ingcrslang ifl / fo ßnb bfe@ten#

gel bodj fo hart , fjo^ig , unb fd?on toen unten

«n fo noüer Olebenjweige / bafj fte meßr einem

©traud? in miniatur , ober ^ergen gleichen /

als einer ^flanje. @ie jtnb aud? gleid) non

ber ©eben an mit ooalrunben / paarweisjiehen»

ben 35ldttfein reidblid?/ unb jwifdjen ben 333in*

fein biefer mit ffeinen , in Würfelform ganj ge«

«au bem ©tengel an liegenben tippen * SSlümlein

Befe^t. ©s gefjort alfo jur vierten ©lajfe, her-

beeflore monopetalo labiato ,
unb bafclbjl unter

bie ©attung berjenigen / wo bic obere tippe in

bie gejogen ifl. ©$ wirb alfo me^r als bie

Reifte
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Seifte mit tiefen QMümlein reihenweis befct$t/

bod? ficken tic untere Svenen weitlduffer Poneim

anber / oben aber am ©ipfcl naher / ja fajigänj*

lidjj unb wie an einem $opf bepj'ammen.

§• 74 .

©ie^arbe berfelben ifl gewöhnlich roth/bo<h

gefehlt es auch bisweilen, aber fe^r feiten/

bafj fte weijj blühen ; manchmal werten tie ©ipfet

gan& woüidjt
/ ferpillum capitulis tomentoßs ,

unt blühen alstenn gar nicht , welkes aber nur

pon 2>nfecten herrührt, unt feine befonbere/ be»

jfdnbige ©igenfehaft an ftd> iff.

2tn ten flattern bemerft man auch einigen

llnterfchieb : tenn bep einigen jlnt f?e ganj fchmat,

ober hoch nur eoal , bep anbern aber faft gan$

runb, ferpillum foliis Numujaria ; begleichen

feilen fte ftcb , befonbets in 2lnfehung ihres

2Dadj6tbums , in &wep ©attungen , bie gtoffe*

re uub bie Heinere. 3(m afletwichtigjien ijf

gleichwohl noch ber Unterfchieb ,
benman im©e»

rnch «n tiefen ^Pflanjen wahrnimmt. ©r ijf

jwat burepgehents bep aßen jfarf , gewür&haft

unb lieblich/ aber boch in einer gewiffen ©attung

norjugtlch bclicat , weil er ben ©trenen gleicht.

SMefe ©attung Ijeift bähet ferpillum Citri odore.

@ie ijt mehrencheiis fleiner als bie anbere f unb

bie Q5lümlein terfelben fiitb an §arb ganj blajj

ober eher §(cifhfarb als rot§. £>et oertrefliche

3 4
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gerglieberer burc&s §euet/ /V. ©tabl, $at i

aus blefet einen ©eiß beßittirt / bet feinem aus t

fcen anbern ©ewurjeu an SÖottteßlcijfclt «nb
\

jfoaft gewichen.

ÜEftan nennet ße ^l&^uenöel jurn Unter*
|

ftftieb bcs (Barten# (Duenbels/ Thymus , wo# il

¥on mit bas bauptfdd)Udjße i« bem Untcrfdt>icb 1

bet ©eßalt iwifeben bepben fdjon im botfcetge#

$enben ftebenben £beil / bep ©elegenfceit bet

Satureja , berührt !jaben , nod) me^rers aber

In bem funftigen ©arten # @paßergang , wo wit

auch biefe anjuttefen ^offen / tfcun wollen,

S)a fle übrigens fowofcl aus bem @«amen
als beuen Zweigen / welche im Griechen gern

SBurjetn sieben , ßd) fortpftaitjcn , fo iß ifcte

SDerme^rung bermaßen fd?nefl unb ßatf / baß

fe in furjer sinett ganjen Jjuget uberlaujfen

fönnen.

5. 7 S*

Unb becb werben fie in ber $aus$altung unb

iar.bwirfbfdjaft wenig genu^t/aber beßo mehr in bet

Sjeilfunß» ©bemalen b«t man jwar bic ©arten»

S5eefe bamit eingefaßt/ aber weil man wabrgenom#

men/ baß ße afljufebtum ßdj wudjernunb fcfcwer

elnjufcbrcnfen ßnb / fo werben ße aud? §ierju we#

n!g ntej}r geachtet. Sflar allein einige fparfame

$au*'3ftütter in ©aebfen raif<ben ße ßatt anbet

©ewntj
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©cwitrj unter bie öuarf * Ääfe / unb maefjeu ße

baburcf? angenehmer unb jur Sßerbauung ge#

fdjßcfter.

hingegen würbe bie ijciifuuß eine l^rer be#

ßen SBaßen berühren / wenn fte berfelben ent#

besten müßte. SBenigßeng iß gewiß , baß man

faß ade auglanbtfdje eijer mangeln tönntc , a($

biefe; unb baß unter ben bieten einfyeimifd?en t

bie betgfeicfcen (£igenfd?aftcn beßffen/ biefe t^ctl*

<m Äraft aßen borge^e«/ t§eifg aud? begwege»

ben ©otjug berbienen , weit ße aßent^afben in

SDlenge warfen unb mithin ü§ne biefe 5)1% ju

haben ßnb.

Ratten wir nidjt (cßon in benen bcr§erge§en#

ben Reifen / befonberg in bem lebten fiebenbeti

bep ©efegen^eit ber Satnreja , fo biel nätfßg

war / hlnfangfidf? getagt/ worju bergfeidjen ge#

würjh<*fte ^ßanjen hauptfadßid? taugen / unb

tborinnen %e ßraft beße^e , fo würben wir je^o

e&ne5)l% einen ganzen Catalogumbonßranf#

gelten / wofür biefe gepriefen werben , anf%en
fdtmen. SBeun wir aber / inbem wir ung auf

feneg bejie^en / biefeg hier 5U t^un unterlaßen/

unb tjur überhaupt mefben / baß ße naß? 2Crt

ber meißen auglanbifdßen beßen ©ewurje ßar#

fen / troefnen / et$%n , bie betborgene geßotfte

§eucf/tigfciten in Bewegung bringen / unb b%c
in aßen 4ä(jmungen , Serben» ©chwad%iten /

3 f berfcal»
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verhaltenen 2Ö?onat*9löfc , reuigen/ aufgebun#

fencn Staturen/ @d?leim Satzarten / verberbcem

fdjwacfeem 9Jlagcn, ade mögUdje Kliffe leiden/ fo

t$un wie btefes bfo§ beowegen, um ju jeigen /

Wie gar woi}l entbehrlich ber meifteSheil heraus#

lanbifdjen gewürjhaften <Pfian$en unb ©ewürje

fepen/ in 2(bjTdbt auf bie Äranfheiten ; weit fic

eben biefe^, feiten frafrlger, aber gar oft in ge#

ringerm ©rab , unb nichts mefcrers würfen,

SDtan raffe alfo ben Rosmarin ,
ben (Barten#

(Duenbel, bie 3fpen ,
Manrn verum ,

ben Majoran
,

ble fo fojlbare rad. Genjeng unb

Varilien , tTageletn, Sittonen, Pomeran#
$en,5tnimet, 3ittu?er, (Baigant/ 2\ofen*

fcol$, unb bie bavon bejtiflirte d>ele / benett

©inwo§ncrn berjenigen Unber / wo fte einfcei*

mifd? finb/ warum befdjweren fie fo vergeblich

ttttfere ©arten , unb rauben benjenigenben ^Ma^
bie wenig t entbehrlich finb. SEBarumgiebt man

fleh erfl ble SDtühe biefe ju pflanjen / ba man ein

beffereö/ welche« aßet 0teße vertritt/ in bem

groffen aßgemeinen ©arten ber Statut/ gleich

Vor ben ?^oren im Ueberfltip fcaben fann ?

§. 76.

j?ier fonnten wir fdjon aufhören von biefet

fJflanje ju fchrdbm/ wenn wir nicht jum beflen

bet ianbleute noh etwas weniges von ber 3Crt

Ihres ©ebrauchs mitjut^eilen hatten. ©0 ifl

biefes
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tiefer fowohl innerlich als äußerlich u6ttd£?. B 1*

jenem nimmt man bas ganje ipßän.ßein / mit

hattet, Q3fumen unb@tengel/ mell alles gleich

gut unb fräftig baran iß/ unb gießt es entwe#

!

ter mit ficbenb Söaffer / wie einen anbern Zf)ec f

ober fetjt eg mit SSBein an. $)ie erße #rt ivlcb

befonbers non Dr. ^unefer unb Hodbner iti

bem £agebud? bet* heutfefeen tTafurfor^

feber / in ßcampfartigen unb ©liebet # RtanU

feiten, non Dr. (Bohl aber in Acf. Berolinenf.

in ©ießterhaften Umßänben / unb non §ertrt

non Baller unb cEournefort in Q3tuß* $tanf#

feiten ober ©ath«tttn non säuern @d)leim / ge»

priefen. 2>ie anbece hingegen ßeht crßgebachtet

^ourneforc/ wie ei aud) bit Otafur bestlebels

einem jeben fogleid) non felbß angiebt , biefer

allenthalben not/ wo bas ©eblut / wie in bet

SMeidßucht unb Cachexie 511 fd)wad) ober ju

fdßeimtg unb / ober bet 3)lagen Mob unb

bie 3)auung fehlerhaft iß.

Bum äußerlichen ©ebrauch bient ßc gleich#

tnohl noch am öfteren / unb nicht nur in ISäbetti

bet) fchtnadjen ©liebem/ unb in troefenen war#

men Ucbetfchlägen / für falte ©efdjwulßcn / fon«

bern auch Ms ein @?iß. liefen lebten netfer»

tiget man wie anbere ©djlagwaßer unb QSalfame/

mitteiß “Äufgießung eines QSrannfenweinS/ ge#

höriger 2>igerltung an ber @onne ober an bem

warme»
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warmen Öfen etlid?e 3age tätig , unb nadjfceti# i

ger $>epiflirung burd? einen SJrennfoiben. 2fp t

«ber ber QSteinntenwein red&t patf gewefen^ wo# 1

mit man bie gtobfedjt jerquetfd&fe (ppanjen an* <

gefegt fjat/ fo fann man bas 2>cpi(Iieren obet I

i&iiefcen burd? einen QJrennfolben gar fügUcfr I

untetiojfen. (Ein fotd?et®eip bienet fobenn not# I

äugüd? in iäfcmungen, obet «behaupt in allen
1

©djwadjfceiten bet glec&fen Mb §ibern , auffer# i

litt) warm eingericben. (Et fann aber auch in !

©d?wadj(?eit bes ÜJtagens , ober «behaupt be$

groffet (Entfcäftung , £>§nmad?ten :c. als eine i

bet bfjien £erjpdrfungen mit ein wenig wärmet

S5eu$ ober SSBein ju 30. bis 40. tropfen einge#

Kommen werben. ÜBenn bas SDtut&maffen gilt/

fo iff es fefct wa^rfc^eititid^ / bap ein guter %$ei(

bon biefer jlarfwutjigen ^panje unter ben fo be«

fannten unb berühmten tTJeliflen, ober foge#
i

nannten Carmeltten * (Beip fomme, unb i§m i

feine uorjugfid? pärfenbe unb lieblich riedjenbc i

©genfdSiaft grepent$ei(s mittfceile; besgleid?eu/

fcap bas fo berüchtigte 3udjteu»ieber/ beffen wa^re

Bereitung ju erptiben ftfron fo manche uetgeblicfr

gefugt fcaben/ feinen borjuglid?en ©erud? eben«

falls fcieuon etfcaite,

§. 77»

23runeUen
,
Brunelia

,
|elpt in beuen mci#

pen btfannten ©praßen bas fctjo folgenbe, unb

junad?p
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junächfl auf affe« burren SEBiefen ttnb 93ieh'2Bei#

ben btp bem borhergehenben wachfenbe <Pßänj#

lein. ©s ijt nod? fleiner al« oicfe«

,

ber ,j$elb#

(Duenbel, bod? friedet ei nicht wie baffetbe auf

bem SJoben , fonbern ba« furje ©rengelein fie^t

fdjnur gerab in bie unb hat gar feine Die#

benjweige. ©eine au« ^urpue unb Söiolet ge*

färbte QSlumldo trägt ei alle an einem faß hier#

etfig fdjeinenben Äopf am ©ipfel g«n$ gebrunge»

bepfammen. ©ie ftnb au« bem ©efcblecht bet

Jß.tppen>25lutmn, unb mithin bie ^ßanje felbjt

au« bet vierten ©(ajfe wie bie nar§etge§enbe f

aber au« einer anbernörbnung, weil bie oberße

iefje nicht; wie bafelbß, in bie $ohe g^ogen,

fonbern wie eine ©turnt #§aube J^o^l unb bor#

wärt« gefrümmt iß. ©ie ftnb babep nad? Pro-

portion be« $>aumßnger« langen ©tiel j'emHih/

ja eben fo groß al« bie ber ©aub * Hefjeln unb

ber Salbey. 2>ie Blätter ßnb rauh / an ©e#

ßalt nicht boflfommen obal, weil ße gegen bar#

uen ju fe^r fpifc angehen / am Ütanb ganj in ber

gemeinten ©attung ober hodjßen« in einer an#

bern ebenfad« gemeinen / aber (teinern, (eicht

unb weitlauf gefägt ; unb ßeljen ^aarwei«

am ©fengel t boch bie rneiße an einem 95ufs(j

unten am 33oben / folia radicalia , begfam#
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§• 78 *

(Eg gehört tiefe fPffartje / fo wie Mc Dotier»

gemente/ unter ble beteiligen , welche in

ben meifien *pro»inien nidjt nur 3>eutfd?lanbg

fonbern gatt^ Europa allgemein ftob ; ja tiefe

wirb feibjl in “Ämerica
, bod? mit einiget 2öeran>

berung an bet QSiitung/ gefüllten. Puffer ten

jwepetlep Wirten, worein man b*c «in^eimifdjen/

unt jwat auö Sßeraniaffutig tet Perfd?icbenen

Stoffe beg 33(umen r jjauptg / in tie groffe unt

fitine tfceiit/ fcaben mit efcemalen im (Elfafj/ in

bet Sftadjbarfcfraft non ©traßburg/ noefc tiejeni*

ge btitte bemetft/ beren (Ilufius aud? geteuft/

mit ganj tief jerfdjnittenen blättern «nb gelbii#

weiften 23fumen.

@ie ffnb burdjgefjenbg fefjt baurfcaft unb tie

SBurjein perennierenb , fo baß fie tag grüne

§etb/ tiefen fronen 'Seppid? bet Statut, faft

ben ganjen ©ommet übet/ gleidj einet fünjilid)

erhobenen ©tief Arbeit auf gtünem ©tunt/ &ie*

cen Reifen,

(Eg giebt ttod& me$t berglefd&en niebtige t

$odjgefärbtc <Pßanjen , unt fie fdfreinen bem ad»

gemeinen Äleib beg (Ertboteng mtfct jum

©djmucf / «ie anbetec Sfbftd&t erfc&affen ju

fepn.

5* 79 *
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§. 79.

glwar fc^rt eg biefer ntdjt an guten ©gen#

fc&aften : benn ob fle fdyon feinen ober hoch nuc

einen jefct getingen ©erucb bat fo iß ffe bod&

hingegen am @efd;macf merfüd? anjiefcenb unb

etwa* bittet/ unb ba^et fd;on feit etiid^n Scecu-

lis aig ein guteg ijeil* unb SGBunbftaut im Dvuf*

@ie rnlrb begwegen audj non einige*» herba St.

Antoni unb (Bortbetl , obet »om Watbioio

Confolida minor genannt. Unb ces iß gewiß/

baß obfcfeon insgemein unter biefem lefjten 9ta&»

men bie fieine iTiowublümlctn, Beüisminor,

»erßanben werben# bod) betfdbe jener# t^elig

begwegen e^er gebüßte # weit jte bie äußerliche

©djaben nie! beffet ttccfnef uub Relief , afg Hefe

iTJonatf&oßlem t§un# unb alfo ben Sftahmett

in bet $$af £at; tfceUg auch/ weil jie bet ©e#

palt nach# mit berjenfgen <Pßanje# weld;e ge#

Wohnlich bep benen £)et6<uißen Confolida media

fceißf# aufg nddjße Petwanbt iß: benn bepbe ße#

$en in einet Sfaffe/ weil bepbe einblätterige iip#

pcn.SMumen tragen.

£>iefe »$re heilenbe unb anjie^enbe Äraft ijl

auch ben ianbleuten jum Sfceil nicht unbcfannt;

Pielmefct pßegen ße bie jerßoßcne Q3iäftet als

eine QJlutßillung bep SBerwunbungen äußerlich

aufjutegen # unb in QMufßüßen einen Sranf juttt

Innerlichen ©ebraucb bfttauS jubtceiten.
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Snfonberheft aber iff tyr ©ebraud? äuflVrtid)

in bet SSräune als ein @utge(<2Baffet für ber*

Waffen nü$icb gehalten worben / baff ffe felbfi bet»

Olimen öraunelle ba(}er ermatten $at.

©(eidjwohl wirb fie hierzu wenig meßt geartet/

unb iff fdjon veraltet/ obftfcon bie erffe (Scffn#

bung nicht von ben (Erlern ber SDtebicin / fon#

bern erff vie( fpätec gefeffe^en iff. !Öhn nimmt

(ieber tof^e Svofen an ihrer ffatt 5 boc& auch bie#

fes mit ^Jorffdjt unb Unterfcbieb , weit nicht jebe

braune anjieljenb troefnenbe ©Inge wo$I ertra#

gen fann. £)ae beffWirte SEBaffer, we!dje$ von

biefer ff^ffanje nodj> von ben ffnff:rn Sarculis her

in benen $pet$ecfen eingefu$rt iff , wirb jebodj

in feinem §ad jemals unb eben (0 wenig febäb#

(id), a(s bas Äraut fetbff/ wie bocfc von einigen

vorgegeben wirb; wlber bie ?)«ff > beulen nüg*

(ich/ unb bet @afaf, ben einige ftd^ von ben

jungen flattern jurid^en (affen , angenehm

fepn fonnen.

§» 8öi

3(n ben ©rä6en bet SSBlefenunb SBegen/

denen SBalbränbern unb anbetn (Wattigen unb

feuchten Orten/ (äfft ffd) jeljo bas wa$re foge#

nannte Pfenning* Kraut ffnben/ wovon wir im

ferbsren (Eijeil gefagt buben / baff es e$ema(en

in granfteidf), wegen ©letcb&eif bes SftafcmenS

aus SSJliffverffanb für biejenige ^ffanje gehalten

worben
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ttorben fei}/ welche In betten befannten oecono#

mifcfeen Hacbiic^ten be? $etrn »on $>o fyen»

tl>al, ai? ein Mittel wibet ben Äotnwutm ge#

ptiefen wirb. iafelnifc^ unb fcanjojtfcfr $eifjt flc.

ebettalfo/ nemlid) : Numuhria , Numulaire ,

unb bet Urfptung biefe? 2fta|jmen? rüfcret $et

»on bet runben ©eftalt uttb tfefjnticfjfelt bec

SSlatter mit einet ffeinen ©djeibe > SJlüni , ei#

nem Pfenning obet €teut?er. ^Dergleichen ent#

webet »oflfommen tunbe , obet bocft nut »otnett

fätim metflich jugefpi^te , glatte , faftige 931at#

tet / beferen ben ©tengel twm ©tunb an bi£

jum ©ipfel jafclreid? unb paarwei?

,

unb jwi*

fielen benfelben &u bepben ©eiten flehen an eige#

nen furzen ©tielen bie geibe weltgeöfnete einbiäf«

tetige Blumen t auf einem au? fünf gerjfortnf«

gen QSlattlein jufammettgefefcten platten &eld?.

©? ifi &war nut ein ©tücf , wotau? bie 35Ittmc

befielt, bajfelbe ift abet in fünf 95Uttlein fo tief

gereift unb fo weit geöfnet f bafj e? fünfblaf#

terig fdjeint unb bie ©efialf eine? deinen Stab#

fein? befommt. ©le gehört «Ifo untet bie jwepte

klaffe / herba flore monopetalo rotato , unb

jwat bafelbjt untet bie fec&ote Drbnung , obec

biejenige/ welcfee ifjren ©aanten in einem tun#

ben / troefenen / eigenen ©aamen * ©efcau? tta#

gen. £>a fte alfo an QSt'umen unb ©aamen ,

nach bent botanifdj?en ©fcaractet , bem gelben

VHI.^eiU £ Wiebe*
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tüetbeiid) , Lyßmachia , fo boflfommen gfetd^

iß/ fo hat ftc fdjon ehemahlen (Eourneforttug

mit ödem Dvedjt unter biefeg <Pßanjew@efchlecbt

regnen / üinnaus aber unb £err non fallet.

Wie fte get{jan / barinnen bepbehalten fonnen.

@o glefdh ftc aber biefem in ben ijauptßü*

cfen iß/ fo ungleich wirb ße ifjm in ber 2Crt i§«

reg 2Sadbgt$um : benn ihre ©tengel ßeigen ober

richten ßd? niemalg in bie ^ope/ wie faß -ade

^ßanjen ju thun gewohnt ßnb ; fonbern friedjen

nur immerfort wie eine 0chlange auf bem 33o#

ben/ unb hangen ßd? bafelbß/ mitteiß hi« unb

wieber auggefdjlagener 2Bürjefein/ fo genau an/

wie bie (Egel pßegen/ wenn ße QSlut fangen. %\xt

biefec Urfadje h«t ße noch &wep berfdjlebene 2ßah*

men/ alg 0d?ivaiben£caut unb lSgelCrauf/

Hirundinaria erhalten ; aber ein briffer, Centum

morbia ,
welchen ße bep jenem ^übingifchet»

lehret ber trauter Äunbe , / fuhr*/

berbienet hoch bie meiße Achtung / weil er ein

S5eweig iß / baß ehemahlen biefe «Pßanje in eis

nem faß allgemeinen SKuff großer i?eil » Kräfte

geßanben: benn er foö fo biel ^elffett , alg 4>üb

fe unber bunbert Äranfbrtten ; unb bet

oben gebachte alte berühmte lehret bejeuget

ßlbß/er habe ihr feinen gefdjicftetn Nahmen beps

julegen gewußt alg biefen , welcher ihr ju feiner

gelt begwegen bon febermann gegeben worben /

weil
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weit bU QSaber unb SSunbarjte ftc& täglich bet#

felbett &u Teilung bet ©efdjwüre unb SEBunbett

mit gutet BBürfung bebieneten. 3e§o weiß faff

fein SJlenfch etwa« mehr »on biefet »iefnermü*

genben Ätaft, wenigfleng geböte fte nicht «ntet

bie übliche , in ben tfpothecfen uerburgerfe 2frj#

nep * <Pflan$en , unb unter jeljen SBunbürjten

fennt fte faum einet nur bem (Rahmen nach«

3Bie fefoc ifl bod? alleg bet 95eranberung un#

tecworfen, unb wie allgemein ijl nicht bie -Stöbe#

©eudje, ba fte fleh fo gat biö auf bag feiten

bet Äranfheiten erflrecft! £at man aber auch

nicht gcoffe tlrfache , au* biefer Q5cunnqueH auf

fünftige gelten / noch eben fo oft eine SBetnadj*

laffigung beg ©Uten ju befürchten, afg bieget#

beffetung beg Unnützen ju hoffen ?

§« 81.

Ob bep biefem unferm Pfenning -- Straut nach

untertaffenem 2trjnep < ©ebrauch
,
jeneg ober bic#

feg gefchehen fep, wiffen wir, augSlangefgrünb#

liehet (Erfahrungen non neuern feiten , nicht

gewifj ju beffimmen. ^nbeffen h«t fte Soer#

fcave boch in 35!utffüffen unb bem warmen @cot#

but für bienlicb unb non mittelmaffiger Äraft ge#

haften ; 2fgertuo aber afg bag beffe 5Bunb»

fraut, fowohf jum innerlichen afg äufferfidhen

©ebraudh , aug eigener (Erfahrung gerühmt

,

unb noch anbere , befonberg für afte ©efcpwüce

Ä t btt
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bet @d?ienbein aufferlich / ober innerlich für

biejenlge bet fungen bep (Schwinbfüchtigen , ge#

priefen ; unb f^eils Schäfer pflegen es 5« <Pul«

ver 5« fioffen unb benen @chaafen als ein Prx-

fervaciv wiber Äranfheiten öfters unter bie Werfet»

ju tfcun. 2fm gewiffefien fdjeinet noch $u fepn ,

bafj fte cftvaö @aiffenartiges / geUnb anjiehenbes

in ihrer SBermifchung §abe. “©aß aber biefes

bie §olge non vielem fauten , alaunafcnlidje @af#

je fep , welches , wie einige vorgeben / fte ent«

galten folle, ifi halber gefagt/ als erwiefen,

tlebrigens fann biefes ©ewachs wegen bem

Äried^en feiner @fengel nicht leithtlid? mit an»

becn verwedjfelt werben , obfdjon noch eines in

ben QBdlbern gefunben wirb/ welches ihm nicht

nur in ben übrigen @tütfen fafi ganjlich, fon#

bem auch gerinnen in fo fern a§ntidt> if? , baß

es auch jur (Erben gebücfte @tengel befcmmt.

$>a aber biefe nicht voßfommeu auf bem 95oben

friecfeen, wie jene
, fo untetfcheibet fie ftch %\t*

burd? fd?on genugfam. £>ocft welkem biefes jum !

UntetfcbeibungS'^eidjen nicht hWdngtich bünfen

foßte, ber wlffe noch ferner/ baß biefe von ben

meifien bet altefien jStauter* Kenner, anagällis

flore luteo , genennt werbe , unb bie 95latter

nicht voßfommen runb , fonbetn oval unb vor#

nen fdjatf gefpifjt/ bie Q5lümlein aber fleinet/

unb nur fo groß als bie ber rotten ^ünerbarm
fepeti
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fepen, flatt baß jene bcnen be$ gelben VPiefem

Jahnen j^uß an ©röße gleiten; betfelbcn

Äeld) aber , ßatt bet fünf ^erjformlgcn breiten

S3lättlein, nut fünf baarjatte, in ©ternfettn

tangirte ^afern habe, unb bet (Stengel, Welker

bep jener niereefig iß, aßfjiet tunb fep,"

5. 82 «

(Etwa«, aber nidjt Diel befannter iß bie jefso

folgenbe 2>raun* ober 2\ropf> Vt?ui$, Sero-

phularia. ©ie erwädjest euß einet perennie-

tenben weißen 98Butjel mit einem faß SÖlcmns fjo*

fcen , ßatfen
,

bletecfigten ©tengel unb Dielen

Cfteben * 3we^8<n / Än beten oberßen einer

ßatfen ©pannen lang , bie unb ba ein 93ü}dje«

lein ganj fleinet Qtfümlein, nach 2ftt furjet

gweiglein , auf allen ©eiten unb glddjfam in

2Ce^te * ©eßalf bepfammen ßeben. ©ie ßnb,

wie bie ^Pßanjen bet btitten ©laße, herbes flore

mompetalo anomalo

,

non fefjt ittegulaitet 2511#

bung , einblätterig , braunrot^ an §arbe , nut

einer (Etbfen groß unb an ©eßalt faß wie ein

jjelm in miniatur. ©ie SSlättet trägt ße ge#

paart, ebe ber ©tengel ßarf in bie 25lumen auf*

gefdjoßen , an bet ganzen länge beßelben unb bet

Sweige. ©ie ßnb breit, notnen jugefpigt, unb

am 9vanb jwar nicht tief, aber häufig unb re«

gelmäßig gejäfcnt.

Ä 3 $. 83 «



1 50®iebt eS nur $wei)erlef> ©attungen*

§ 83»

SOtan BcoBad^tct ^ic»on Befonfeer* jwepetlep

©attungen, feie aber nur in geringen ©tttcfen

tton einanber abweichen , gleidfeweht «bet non

einigen in fea* fOtännlein unfe SBBeiblein einge#

thellt werben. ^ene* hÄt an ben 95Bur&eln mef}*

tereßnoden; be 9 tiefem hingegen ftnfe fte jafe«

richtet unfe länger. 3*ne{5 befommt einen braune

toffcen ; fetefeg aber einen grünen ©tengel. SJep

jenen ftnfe feie QSlätter feunfel an §arbe, hinfeu

fe(jt breit unfe lauffen fcbned fpifj ju / feen Q3lät«

fern feer groffen Stoffeln jiemlich ähnlich ; bet}

tiefen aber ftnfe fte fchon hedgrun / faft ooaltunb,

ganj glatt unfe etwa« Heiner. 3fne erwächfet

lieber an alten SRauren , Raunen unfe SBegen

;

tiefe aber an SBaffer » ©räben , Ufern feer QJädjj*

lein unfe «nfeern feuchten ©teden.

Sftur feiefe &wep ©attnngen ftnfe $w«r in

SDeutfdjlanb als einheimifch befannt. tOlaa

triff i^rer aber faft in allen $heüen unfe Könige

reichen feer ganjen befannten 2Belt noch mehrere

Befonbete an
, fo bafj bähet feiefe* «Pftanien « @e# i

fcbledjt nicht fo arm an ©liebem ift, als e* an#

fängllch fchelnen mochte. vEournefort hat allein t

1 9. Arten feafeon aufgejeichnet, S)och beruhet

feer meifie Unterfchiefe nur auf feer feetfdbiefeenen 1

©eftalt feer Blätter , unfe feie 95lumen ftnfe faft I

Bet; «den fo unanfehnlich unfe wenig prächtig

,

feaf,
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bafj , auffer bem ©pantfchen unb ^3ot(u0lefifd^m

mit bemi?olIunber> 2Maff / feine« oerblentin bie

©arten jut 3i«&e ju werben,

§* 84*

Sftoch ehe fte blühen, fann man fte alle an

bem wiberiichen f ober bem ijolbet etwa« ähttU#

t&en ©eruch etfennen / weiten man wahrnimmf,

wenn bie hattet frifdj getrieben werben. Un#

jesrieben hingegen merft man foft feinen / ober

bod? nur fe^r geringen baran. Tibet am @e*

fdfrmacf ftnb (ie offenbar bitter / unb an graften

jertijelienb / eröfnenb unb reinigenb. 0ie wirb

bafce:

,

obfdjon ihr ©ebraud? jeho fafl auffer ber

SÖtobefommen ift, bodj/ unb »ielleicbt mitOiechf/

al« ein gute« SBBunb * Staut / unb 51t ^ert^eiiung

ber Stopfe, ober ©rofnung nerfiopfter ©rufen/

unb ffnberung ber 0chtnerjen an bet ©olbaber

gepriefen. 3n biefen jwep festem Zufällen h«t

fe jwar 23ud?walt> ohne SHu^en gebraucht

,

aber biefe« fann noch nicht beweifen , bafj fte be«#

wegen ganj untauglich h^i« fep. 9®enn biefer

©chlufj flatt fänbe/ fo würben wir balb auch be*

neu affecBeflen Brjnepen/ bie hunbertmal einer*

lep SGBürfung unb Sftu^en geieiflet haben , ihre

Ätaf
t abfptechen muffen : benn auch non biefen

erfährt man bl«meiten , bafj fte ohne SBürfung

bleiben, Sßot bie kröpfe infonberheit mufj ihre

SBürfuns ehemafen fehr h$d? worben

ß 4 .
fcijn/
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fepn> Weil ihnen felbfl bet 9ftahme baben ge» <

fc^opft worben ijf. 9Äan ftnbt jwat feine grejfe

nod) viel Tempel ^ienon aufgejeidjnet, gleich»

Wof}l aber bleibt gewiß, baß blejenige ©genfdjaf»

ten btp iPffanjen, worauf fidj bie ölahmen bejie»

$en / eine »orjtiglic&e 3(ufmetffamfeit oerbienen,

weil mehtenthdls nur eine lange unb öftere 0s
fafjtung unb ®ahr«ehmung betfelben , bie Bei)*

iegung biefer Ölahmen oeranlajjet hat. Bep bie»

fer ^ftanje ijl et aud? um fo oiel efjtr ju oerwu»

*h<n, ba bie alten 0jodfet , Paulus , Pli*

niue unb iDtofcoribes
, ihr fdjon biefe $caft

wiber bie Ärdpfe &ugeeignef haben
,

ob jie fdjon

bamals nodb nicht Scrophularia , fonbern Ga-

leopfis oon ihnen genannt würbe.

3u Teilung frifd&cr QSBunben fdjeint fte bodfr

ttodj borjugUdh bienlid? ; wenigflens feilen ein»

fiens bep einet Belagerung mit biefer ^ßanje

gan$ allein bie Sßetwunbte oerpflegt unb curirt

worben fepn.

gu allem biefem wirb fte theils äuflerlicf/

t§eil« innerlich/ theils bie SBurjeln, theils bie \:U

fdje, unb für bie Övaube auch bie oerfaulte Bßt»

ter gebraudjt. 0nige lehren für bergleidjen fln*

reinigfeiten bet i?aut eine @albe hieraus folgenbec

©eflalt madjen t @ie graben im SDlajo bie 9Buc»

jel aus / jerftoffen biefelbe mit fammt bem jCraut

in einem Sölorfet unb preffen ben @aft baoon
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aus. £>lerju mifcben fie (Baumöl unb 9Bad&S/

jebeS glelcböiel/ unb (affen es auf einem

geuet miteinanber fo lang aufjteben , bis es ble

(Dicfc einer ©albe befommt. 2(nbere bereiten

aus ben SSBurjeln eine ©albe auf anbere 2lrt?

Welche wiber bie febmerjenbe ©olbaber/ gelgwat#

$en f tropfe unb »erhärtete Prüfen bienen foOT*

©ie graben im $ecb(i red&f faftige SBurjeln aus/

jerjioflen (Ie im SDtorfer, unb t§un etwas feifdben

(Butter fcinju f »ergraben es nadjhero in einem

»erfdjloffenen ©efebirr unter 9>fetb * SJtij! / ober

fe^en es »ierjeben Sag lang in eine gelinbe SSar#

me / lajfen es aisbann bep gelinbem §euer jer*

febmetjen ,
unb burd? ein Such lauffen , enblidj

aber ÜJlenf<ben*§ett unb SSJacbs barunter ml#

feben , unb jum ©ebraudb »erwahren. (Bep aU

ten ©cbäben wirb auch bas aus ben gebortten

(Blattern bereitete unb eingeftreute <Pul»er / befj*

gleichen innerlich eingenommen fo roo^l biefes als

basjenige ber 95Bur&eln wiber bie ©tbmerjen bet

©olbaber unb für bie tropfe gelobt unb ge#

braucht.

Sflodj bienen ble SBurjeln in ber lanbwirfb«

febaft für bie ©d?weine : benn man hat ange#

metft/ baf/ wenn fte ba»on freffett/jte »on2Büw

mern befrepet werben unb bleiben. (Der Qflame

©auwurj , ben über obige bepbe biefe ^flanje

nod) b«t/ tübtet b«»on her.

$ £ f. 8f«
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§. 85.

£>afj ein jebet fanbmann eine ganje 2fpo#

<h«f fctbfl Pot bet ^^ut feiner £ütte habe , war

gleichwohl fdjon beg Paracelfl 2Cugfpruch/ uner*

eiltet et fonji begleichen gemeine 2)lnge aug

bern ©ewächg * £Relcb nicht fo fe^t alg feine mi-

neralifche Arcana achtete.

3ft aber jemalg eine ^ffanje würbig gewe#

fen / unter bie ©tücfe biefet 2fpothccfe gerechnet

ju werben/ fo ijt eg gewifj bie ung je$o begegnen#

be ©c^ajfgarbe : benn ihre SButfung/ welche

fie bep mandjetlep fehleren ©ebrechen beg menfeh*

liehen 25au augübf/ ijt nicht nur PlelPetmogenb/

unb boch gelinb / fonbern auch fchon Pon benen

2flten fattfam betnerff/ unb big auf unfere 3«lt«n

burch Plele Erfahrungen bewährt wotben. 3e#

ne gaben ihr baher ben Pornehmen Dramen A-
chillea, pon jenem groflen griechtfchen gelben A-
cbilles ; entweber weil fie an SÖortrefllcbfeit bec

Kräften eben fo fehr plele anbete überttaf , alg

man blefen gelben anbetn überlegen fanb ; ober

weil/ wie piinius fagt/ blefer £elb/ ber felbjl

Pom Ebtton in bet Äunfi/ SSBunben ju heil««/

unterrichtet werben Ijt/ ben Eelepbus/ welcher

Pon feinem eigenen ©chwerbt perwunbet würbe/

mit blefer <Pßanje geheilet h<*f* 2*epm £tntiäo

unb Baller wirb fte auch atfo / fonfi aber ingge#

mein ln ber 2frjnep» 2Bif[enf<haft «nb ln benen

v - 2fpo?
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2(pothecfen Mülefolium „ unb im ^canjcfifc^««

Mtllefeville genannt.

Uebtrbaupt bemerfet man , baß bet wenigße

5ßeit neue Otamen fepen , welche tinnaue beg

(Errichtung feineg <Pßanjen*Syftems gebraucht,

fonbecn baß biefer fchötf benfenbe, unb in ben

bocanifcfeen ©djtiften bet eilten aufg beße be,

wanbette ©flehrte ßcb mehr beßiffen fjabe , bie

9tamen bereifen, weil ße mehtentheüg bie@a#

tfce beffet auebrucfrn, wiebet herfur ju fud&en

,

unb bet SBetgeflenfctif/ wotinnen ße waten
,
ja

entreißen.

§. 86 .

©ie treibt au$ einer pcrennirenben ößutjel

«wißen* nut einen , bisweilen etliche, ©djuhlan*

ge , getabe ©tengel
,
beten ©tpfel ßd? in etliche

futje^weige, unb biefe wiebetum in fleine Sfte*

benjweige theilt, boch fo, baß ße ade faß einet»

lep 5?ohe erreichen. 3Die fleine ©lümlein, wel#

che an allen &u obetß jahlreidj ßcb beßnben, ßgen

bähet fo gebrungen bepfammen
,
baß ße eine ßa»

ehe £>olbe bilben ,
ob febon bie *Pßanje fetbß mit

»lebten untet bie Slaße bet fo befannten 2>olben>

©eroädbfe , fonbetn nielmehr jut nierjehenben ,

ober untet biejentge mit jufammen gefegten ge«

ßirnten Blumen gehört , herbce flore rachato

:

benn jene 35lumlein h<*&<n im Mittel* ^>unct

9vdhtleinfötmige,unb um benDtanb herum plat»

tt
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U feht futje&fattlein unb «Ine« fdjupplgten gtü*

tten $dch. ©och ftnb bic nachfolgenbe @aa»

men*$ornletn ohne SSBoöe/ «was gebogen / unb

auf einet @eife erhöhet , auf bet anbertt abet

flach / hinc convexum inde planum
,
unb ba#

her gleichwohl bem@aamen bet ©olbemöewäd)*

fe fe^r ähnlich.

©ie QMümletn ftnb &wat bep bet gemeinte«

2Ccf / woöon ^iet eigentlich bie Diebe ift , mehren#

theils ganj weifj , obet nur in bet Dritte etwas

fctaunlidjf ; bod? ftnbef man fte auch bisweilen

fleifchfarb/ obet wohl gan$ totf}/ unb in §ranf#

telch ganj unb fchön golbgelb/ welche bep uns

bisweilen jut in bie ©arten gepflanzt

»erben.

©ie blattet flnb/ wie bet Dlame MillsfoJium

anjeigef / in f«ht biele jarte 3«fec« »erteilt/ unb

feberformig ; bie untere / ehe bet @tengel ge«

fdjoflen/ werben fchon grün/ bie nachfolgenbe am
©tengel etwas fräufer / rauhet unb blaffet / unb

in bet gelben ©atfung ftnb alle ftlberfarb / ober

»ie mit gartet/ weiffet SSMe übetjogen. 3ene

fptoffen gleich im erfien Frühling herfür/itnb un«

fete £aus , SjJlutfer bebienen ftch berfetben/ bie 0

*

flet t (Epet ohne Sofien bamit färben : benn

»eil fte ihre grüne §arbe gehen laffett / wenn fie

auf (Eper gebunben , unb bamit gefotten werben,

fo werben biefe baburch fehc lieblich unb fünjllich

gezeichnet. , §.87
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§* 87*

&lefe$ Iff alfo fcfcon bet erffe Sftußen blefcc

^ffanje/ aber auch faff bet elnjigc In ber $aug*

fcaltung. 2>odb mir muffen / e$e mir barinnen

melter ge^en , nodh tmrfcero etma» mehret« non

ihren übrigen ©Igenfcffaffen gebenfen» @ie

madhfet nicht nur auf SBiefen / fonbern auch fe§t

gern auf §rucht' befonbetö auf ijabet Reibern,

meU blefe t>or bem 2Bintet nieht pffegen geffürjf

ju merben / unb mithin bic perennitenbe 2Bur#

i«In ffch bafelbff beffer beffoefen fonnen/ als mor*

burdj ffe ffd) »iel leister fortpffanjt / al» burch

ben @aamen / sumalen blefet 5um öfter« nicht

ganjllc^ reif mirb. $Da$ Söiclj fript fte nicht gar

gerne : benn fte iff bitter twb herb anjle^enb am
©efthmaef , narret auch ba^er , ob ffe gleich ü*

brigens nicht ungefunb iff / nur fargllch.

SDiefe anffehenbe ©igenfeffaft laffet ffch au»

bem rotten §lecf/ melden/ mie ©outnefort be#

riefet unb erfahren h«t/ bet frifche @aft unb

$rauf jutücf laffet/ menn etma» banon auf blau

Rapier fommt/ fdjon ehe man ffe fauet/ mit

jiemlicher SBahrfchelnlicbfeit «ermutfcen ; beim

baff eine folche ©igenfdjaft nur faure SDinge ha#

ben, blefe aber jebetjeif anjiefcenb fegen/ iff eine»

fo befannt als bas anbere« %m ©eruch hiR9c*

gen iff ffe fefcr arm , ja eg iff berfelbe nur faunt

in fpnren/ unb hoch Iff ffe/ wie mir ftyon Im fech#
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ßen S^eil gefagt fabelt / nidjt nur mit ben Cba*
miUen in #nfeljung beg bocanifdjtn €^acactecj

«ufg genauere tterwanbt / unb fielet mit benfel»

ben in elnerlrp ©lajfe unb örbnung ; fonbecn

giebt aucfe betont deftilliren unter aßen <ßjian$en

gan$ aßein ein fotdjetf blaueg 0<l , als man be*

fannter maffen aud? aus jenen , unb jwar retdj«

liefe t erfealf, 21ue Q&eranlajfung bietet ©leid?#

(eit mag eg meijieng feerrüfecen / baß man biefet

^>f[anje fajl aße biejenige 2fr$nep « Äraften beij#

legt/ ober für aße biejenige ©.breeben gut (alt/

wofür bie Cfeamiüen in betrat (elfen. 2>oc(

ba ber 0d>affgarbe bag norne(m|le unb würfe

famjie @tücf non jenen / bet ©erud)/ fefelt / fte

aud? bag obgebadfcte blaue £>el nur in fo geringer

Quantität enthalt / bag manc&e/ well fie begwe«

gen in i(ren '©erfudjen gar nidjfg banon befom#

men/ eg ganjlid? gelaugnet (aben; fo flefeet man

fefeon (ieraug , bag bag widjtigjie/ wo niefet aßeg/

wag man non ben2frinep«£caften jener aud? auf

biefe applicirf / auf fe(r fcfemat^en §üffen jielje:

benn jene wücft bag norne(mfte unb mei(ie mit«

telj? ber gerudjbaten febwegidtf fdbmetjlinberen«

ben $(eile , bie in bem blauen Oel am reicfeHcfe^

flen ju ftnben ftnb / in ben 0cfeaffgarben aber

faß gän&lidj mangeln. 3ene fann ba(er bie be*

ffe feülfe in frampffjaften 2fnfaßen non aßetleij

2frt bued? i(t erweic(enbeg unb betaubenbeg 293 e^

fen
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feti berfd&affen , ßatt baß tiefe ein gleiches nur

atsbenn t»ercid^tet / wenn ein fold^ed ttebeC von

«ßju großer @d?lappf>eit ber fiebern entfprunge«

iß, hingegen notfcwenbig enfwebet bas Uebei ar*

get ntadjt, ober bod? wenigßens nid?t berminberf,

wann eine ©ebluts # Söerßopfung , wie gar oft

gefdßdjt , ober eine aßju groffe Dieijung unb

Spannung ber Sßetben baßelbe berurfadjt $at.

§iebon mag es $erru§ren , baß, ob fd?on il}>

re®urfung ganj getinb iß,bod? mandje betufcm*

te berste ißren ©ebrauefo als unftd&er erfldct, be#

fonbers aber für bemfelben bep boßbiütigen unb

jjiijigen Naturen , ober aud? folgen , bie mit bee

©otbaber behaftet ßnb, gewatnet fjaben.

§» 88 «

@o gewiß es bemnad?iß,baß matt bie£etts*

Graften biefer ^ßanje aßju fe$t berblelfältiget

$abe, unb fo unßc&et unb ungewiß bie £üife (ße*

bon bep Äcampf unb @c&merj iß/ fo richtig unb

widjtig iß ße hingegen in aßen Ätanffceiten , bie

bon einet ©cfclapp^eit ber (Eingeweibe entfptun*

gen ßnb/ ober wo etwas $u ßdrfen, anju&alten,

ober audb ju reinigen unb $u feilen iß. Sßidjf

nur ßlejfet biefes aus beffen obberufjrter anjie*

$enb bitterer (Elgenfdjaft ganj o§ne ^roang, fon#

bern iß burd) lange (Erfahrung ^iniängticb beßä*

tlget , bie ^ßnn je felbfl aber baburß» eine ber be*

tufjmteßen worben. 2Ctfo pflegte @ral?l unter

aßen
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allen SOtagen ober jiarfenben, bas iff/ble@chne0«

traff ber giebern »erme^renben 2ltjnepen/ Medi-

camenta tonica, feines häufiger als biefeS jtt

gebrauchen / unb fte für ein unfehlbares SJllttel

ttiber hypochondrifche oberSftuttet artige Q5l<U

jungen ju halten. „Svtebcrictj <boffntanti/

Dergleichen unter btjfen 2l«ffichf unb $8orfü|

(Ebrijiopb <oeinrirt> Petjcbius Anno 1719 .

eine eigene ^robfdjtift hle&on gefchrieben unb

Uertheibiget t höf 1° hypochondrifcher

©cbmacbheit ber (EingetoeibC/ unb baoon h<rrüh*

renbem Ärampf f Blähungen unb ©chmeri un#

ter ben furjen 0lippen,in falten fiebern, ja felbji

in ber iungenfudjt mit gcojfen iobfprüchen er§o>

ben. $>od? lief er im erjien gall CbamiUen
,

©tern»2lmß, Pomeranzen * Schelfen unb

©affafras 4 Äinben barunter mlfchen , unb es

ibie^hee adbt ©chalein auf einmal im S5ett tritt#

fen. 3m (Erbrechen ber fdjwangern grauen h«t

auch bas 0 ct?affgarben 4 ?h« / nach bem @e#

brauch ber (Elixiere unb Des englifchen @at$/ gu#

te SBürfung gethan, unb <oeUwig hat in benen

beutfdjen Sftatur ©efchichfen ein obftinates 9)la«

gen S33eh lange ^eit bamit gebümmt. 3u*h flür#

fen ober für alle jejt gebaute ©ebredjen wirb fte

am fchicftichjten «nb liebten auf $hee * 2frt ge«

braucht, hingegen wirb in benen ©ebenffchrlf*

fen ber jRonigltdh«gcaniöftfchen ©efeUfd&aft ber

SBiffen*
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SBiffenfchaften einer ©cbaffgavben * Species

unter bern Flamen , Achittea montana Artemu

fi<% tenutfolidß facie, Hob * ober £>erg»0 d?aff<>

garbe
,
mit jarten flattern / gebacht/

tve(dbe bamal« in granfreich wiber bie (Engbru»

fligfeif unb anbere 35rujl*$ranfheiten fe^r h«u*

ftg al« Sobacf geraubt/ unb bon erflaunenbec

SSBürfung befunben worben fepn foCe.

2lm früftlgfien ijl fic gleichwohl al« ein au«#

gepreßter Saft/ wenn man bie^lbftcbt (jat/atter*

lep 95luf * unb 95audj # §Iüffe barnit &u fiopfet»

unb enthalten/ ober fte bep ©erwunbungen junt

heilen , als worju fte ebenfall« ein fe$t gute« @e#

fehiefe \ox, 5U gebrauchen : benn alfo pflegen theil«

Steinfdjneiber ftd? eine« folgen Saft« ju fech«

tlnjen auf einmal ju bebienen/ barnit bie SSBunbe

bejlo beffet unb halber feilen möge. 2(uf gleite

Htt ju etlichen Unjen eingenommen/ ijf auch bec

weiffe glufj ber 2Beiber unb Saamen # gluf bec

ÜJtanner , nach borhergegangener genugfamett

Steinigung gehoben , unb bie attjujiarfe ©olbabec

felbft an 35udjwalb/ ein iuttgen » Sölutflurj aber

in ben Q5refjlauifcben Sammlungen 1718 . unb

beptnlbomafto ein S9lutter»Q3lutjlurj ober fo*

genannte $eri* 5!uf? gehemmet worben ; feboth

recommendiren obgebadbfe QJrefjlauifche Saturn#

lungen tbibec epidemifdb * graflitenbe 23au<h»

glüfle auch ben?h5C h^bon mitforbeer unb@al#

VIII. Ö«n5>» i gant/
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ganf/ jubot aber ein gefinbeg Laxans, unb 23 ea

$o(t> $at in aßju ffarfem giieffen ber ©olbabec

benfelben aud? mit^lmmet unb t£Rufcat#2ßup bot#

fe<$en (affen. ©6 fcfoeinet aud? bet ©ebraud? auf

tiefe 2Ctf/ «lg Sljee, fixerer $u feijn als auf jene:

tenn feirbeme man angemerft/ bap ber ©aff / o

#

ber aud?/ wie (Erague fagt/ tag jSraut fel&fl /

ein Q3(uten aug ben £ßafe * iödjern / a(g etwa«

batjin applicirt worben/ unb einmalg aucf? einen

blutigen Urin erregt $at , fo fcat man gegrünbete

Urfadbe ju argwöhnen / bap et eine $eim(id?e

©cfjarjfe beplje.

Otod? biel mehrere ©ebredjen / wofür tiefe

<Pfton$e fcelffen foß / ftnbet man / anberer ju ge#

fdjweigen / nur aßein in obgebac^ter ^robfe^rift

beg Petjd?, unb in ber bon langen 1714. $u

2f(tborf fcetauggegebenen / aufgejeidjuet unb ju#

fammen gekauft. (Eg wiß ung aber um fo me$t

befd?wetlid? faßen , biefefbc ^iefcft augjufdjreibett/

ba wir faum biefeg jefct gefagte jubetläpig genug

fcaften , jeneg aber nod? weit bunfier jum erfla#

ren , unb in ber (Erfahrung weniger gegrünbet

«fr •

§. 89 *

3nbeffen muffen wir bod? nod? beg aujferli«

c&en unb ceconomifdjen ötufjen mit wenigem

gebenfen : 2Ctfo iji ein fcieraug gefotteneg ©urgef#

SSBaffer wiber bie SftunbfäuU a(g ein fdjneß $u

$aben#
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habenbe« #au« # SOlltfel fdjon längfien« berühmt

unbbefannt, unb wiber $opf#@d)merittt ra#

ttyt laberncmonMiiuö an / follc man Suchet

in ben frifd? au«gepref?ten ©aft tunfen
,

unb

warm übet ben jtopf (egen,

SDa« adermfdbtigfle aber hiebon fcheint gleich#

wohl noch baejenige $u fepn, mag fte als ein

Söunbfraut bep frifihen Sßerwuttbungen leijiet :

benn flc fielet burchgehenb« fdjon non ben alte#

fien feiten <m bis jef^o gerinnen in einem fo gu#

ten SRuf, bafj fte bet 9Bunber#£ut unb ©efdjichte

welche man bepm Rollend non einer abgefdjnif#

fenen unb glücflich unb Mb wieber jufarn#

men geheilten 95auren * Sftafe liefet , getnifj ju ih#

rer fernem (Empfehlung nicht nothig hat.

3«m S23tutfHUen follen ftd) bef[eibenin$ranf#

reich infonberheit bie Fuhrleute unb ©utfdjer be>

bienen, wenn fte jtch irgenbwo betwunbet ober

befdjabiget haben, unb hienon foff eg berühren,

fagt Äernery
, bafj man fte bafelbft inggemeitt

herbe aux charpentiers nenne. 2(m gewöhn#

lichten wirb ba« Ätauf ju biefem ©ebrau^ nur

ftifdj gequetfeht , unb entwebet fo gan$ «dein o*

ber ber banon au«geprefjte @aft auf bie SSBunbe

gebunben , unb mit ein wenig ©chmeer unb an#

berm §ett gemifcht. 3>odj fann bie in benen 2C#

potheefen au« bem gebörrten £raut mit flarfem

SSranbtenwein ausgewogene ©ffenj auch h^er 5w

i i al«



i6

4

Unb oeconomifdjc,

als ein 2Bunb#S8a(fam bienen / ober überhaupt

fo n>o^t bif fe unb bet @aft / als aud) bas frifefc

gefioffene *pulbet unter anbere 2Bunb<33alf«m

mit gutem 3Öott$eil gemifc&t werben* hingegen

barf man nur bas im fedjjlen $$eil mitgef^eilte

flßerjeicfrnijj ber unnügbaren gebrannten SSBaffet/

unb was wir bafelbjl babon gejagt fcaben f burefr*

fefcen , fo wirb baraus , ba aud& biefes baruntec

begriffen/ febermann feibfi ju beflimmen bermo»

gen/ ob es ©rünbliefcfeit ober SSlutjjmaffung fet)/

was bon beffen ÖBürfung §in unb wieber aufge#

jeidjnet ju jtnben ijl*

§ p O«

3n 2ibfidjt auf bie $anbwlrt$fd?aft berichtet

uns <berr von 2\of>r, baf} er feibfi gefeiert/

wie einige gute $>auswirt$e an mannen Orten/

befonbers aber in ber ©egenb ber Sfcurfürfllicb#

@ädbjtfd?en Dveftbenj @fabt ©reffben/ in ben

SEBeingcbürgen an ben fanbigten Orten / wo an#

bete trauter unb Blumen eben nitfct in groffe«

fSlenge wadbfen , biefe <Pfian$e bep bütren

ren/ ba es an $utter gemangelt / mit blelerÜJltb

§e jufammen fudben/ biefeibe breefeen/ ganj fleto

dampfen , unb bem 2ßiefc ju freffen borlegen.

Ungedämpft woße jwat bas SBiefc bidjt 9<rttc

baran/ weil |le ifjm ju bitter fepe, frejfe fte aber

gleidjwofcl ganj gerne/ wenn fte mitanbermöras

bermifdjt / unb gan$ dein jerfebnitten gefüttert

werbe.
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Werbe, @ie fc^c babep Dem ÜJvinbbieh ein fe$t

gefunbes unb heilfames $uttet/ wadbfe jwar gern

in gutem QJoben , fomme aber aud? in bem aller*

getingfien faubigt * peinigten hoch wo$l fort f unb

Ware ba^ec ju nmnftfyen , baß man barauf bddj*

fe ( an benen Orten , wo nicht ulel ©rdferep iß ,

in ben fanbigten unb unfruchtbaren ©egenben/

wo fonft wenig ober nichts warfen will , baffetbe

ausmfaen/ unb $ut Butterung bes Viehes mit

anjuwenben. 2>le 2fnfaat begleichen ein^eimi#

fdjer ^Pftonjen Würbe weit btffer anfchlagen / als

bie »leletlep ftembe Älee » unb @puti * @aamen/

Welche man feit einiger $eit aud^ in Seutfdjlanb

dngefü^rt fjat , aber großenteils ihre eigene

QBitferung erforbern. Unb fönnte auf biefe 3Crf,

o§ne baß bie 3nfd?affung best ©aamens fo foß#

bar fiele , als bep jenen ausldnbifchen , mancher

wüßet25erg,auf weichem fonß wenig ober nichts

wdehfet, urtb manche bürre 2Biefe unb 2ßief}We{b

bamit befaet werben.

@0 gewiß nun aber alles biefes iß/ infonber*

heit in 2Cnfehung ber @chaafe , als wofjet bec

beutfeh« 9tame entfptungen, unb fo patriotifch

biefe SBocfthldge unb iöunfd&e ßnb, fo ijf bodß

auch nicht ju laugnen , baß es mit ber 2(nfaat

fdjwet halten würbe , weit bet @aame bep uns

fe$r oft, wegen ju halb eingefallenem $toß, nicht

jut Dveiffe gelangt/ unb bas Slinbbieh/ ob es

i 3 ßh<M
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fdjon enblicfc ftd? batan gewönnen Neffe , würbe

bodj fc&lecfet babep julegen/ unb wann es / wie

83ileams ©fei/ reben fönnte/ ausrufen : Medi-

ce vivere eft peflime vivere.

§. 91.

£>ie groffe (J5rm&tt>ur$ wirb Pon £.23aufc»

Lapathum aquatic. fol cubitaü genennet/ weit

fie fafi 2trmslange Blatter §at/ unb nidjt wie bie

gemeinfte unb in ber Ttrjnep gebrdudjlicpflc ©af*

tung an fertigten Orten , bep ben @tattungeti

ber 35auren*$dfe , altem 0d?utt unb üftauer#

wert / fonbern meifiens an ben SBaffer # ©raben

ber SBege wdd&fet, 3>a fo wo(>l bie ©eflalt als

nufebarfle ©igenfd&aften ber SEButjel jurn Farben

nnb 2trjnep * ©ebraudb biefcs ^flanjen * ©e#

fc&ledbts überhaupt fdbon im oierten 3f)eil §. 1

6

,

fcinlängtid? / fo viel bie 3tbjldjr biefer ceconomi-

fdben ^ftanjen ^»ifiorie erforbett unb juldffet/

mitgetfteilt worben ftnb / fo wollen wir $iet bep

biefer ©attung nur nod) bes fonberbaren mit ein

paar SEBorten gebenfen.

SDie 2Burjet ifi in mehrere $afertt jertfceilt/

unb etwas fdjwdrjet auffenjjer als bep ber gemeW

nen ©attung. S>ie glatter am 0tengel ju un# I

terft finb mandjmal me^c als 2(rm lang/ aber ba#

bep bodj fd?mäler als bep jener/ Pornen jugefpi^t/

unb am SRanbe bisweilen gefräufet. 0ie bltU

$et Piel fpater als jene/ unb erwddjfet brep bis

Pier
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Di« $ufj hoch / bod? berliehrt fle Diel Dort Ihrer

©rojfe fo wohl an (Blättern alg bem @tengel ,

wenn fk in troefenen (Boben gepflanzt/ ober bag

SSJaffcr an bem Ort/ wo fte oon Statur gewach*

fen ijl / auggetroefnet wirb.

£Ounringiu?/ein erfahrner Botanicus Dort

©roningen in ijodanb/ hat biefe SEBaffer >®at#

tung babutch befonberg berühmt gemacht, bafj er

fte Dor bie Don Pltnto wiber ben ©djarboef fo

fe§t/ alg eine unfehlbare Panacea
,

belobte her-

bei Brittanica gehalten / unb einen eigenen Tra-

ctat Don ihr getrieben. (Eg erjählt nemlidh

gebadeter Pltniup, bafj/ alg unter bem berühm»

ten ^elbherrn (ßermameus bag Svomifcbe

5vriegg»^eer jenfeitg beg String unfern ber @ee

ftdb gelagert, unb Don bem bafelbfiigen (Brunnen«

fSöaffec getrunfen , wäre eg baburdj Don.bem

©corbut angegriffen worben , hake aber §ictt>iber

fdjleönige £>ülffe erhalten burth ein Skaut mit

langen fchwar^en (Blättern unb fchwarjen 2Bur#

jeln / weicheg bie Briefen/ bep benen bag iager

war/ Wiefen unb Brittanica nannten. vSSBie

weit nun gebachtet Wunnngiue eg getroffen

habe / wann er biefe (ßrtnörourj > ©attung für

jene Brittanica hält , wollen wir jwar hkt nicht

entfeheiben ; boch ift gewifj/ bafj bie größte (Blut«

reitiigenbe ßtaft, fo wohl überhaupt in aßen @at«

tungen biefeg ipflanjen« ©efchlechtg jieefe /; «lg

... ,
i 4 auch/
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autfe , baß infonberfeeit biefe 23affet * ©attuttg

borg^obagra bon »Ulen als einPraefervativ ge#

galten unb gebraust metbe. ^eneg feaben mir

fclbft blelfältig, ja aucfe einmal in btr SBenug#

©ernfee , nnb bcp ßinbern in beteiligen Ätanf#

$eit erfahren/ meldje man aßfeier, aber unreif/

<wg ben ©liebem jafenen nennt , unb eine @af#

tung@corbut i(l; nemlicfe, mann fte an ben 8üf#

fen gef^meflen, biefelbe gat niefet flrccfen moßeu,

fonbern bielmefer big an leib hinauf jiefeen , unb

burdMfef @ef<fe«b / befonberg menn fte betajtet

merben , ifete baran leibenbe ©tfemetjen beutlidj

berraffeen. Sßon biefem aber jeuget SEourne#

fort, bajj eg in ^adg mit ben SButjeln, meltfee

mit ^utfeuung etmag (Benttan, ©üfjfeol$ 3 im*

tuet, tThifcarblüb unböaffran/inUBetn ein#

gemeldet mürben , innerlich gcf(J?e^e ; unb

©cbwentfelöt lebtet bie frifdje Platte» auffer#

liefe über bie podagrifefee ©lieber felbjt applici-

rem

§. 9 *.

Reginam prati nennt 23obonaus ,
tiidjt

ofene guten ©runb, ben jeijo folgenben (Bai$

*

bart, Barba i apr<$ ,
Ulmaria

,
natfe ber 93er#

bolmetfcfeung aug feinet Stflutter @praefe , bem

^ranjöftfcfeen , Reine des prez : benn fte bient

gemlfi ben SEBaffet * SEBiefen unb Ufern ber deinen

55«(felcin um fo mefet jur jjierbe / &<* (*e faß

einige
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elnjlge <Pßatt$e Mefec Oerfer Iff/ Me einen flat#

fen t unb bod) babep votjüglich lieblichen ©eruch

hat. ©djon hinaus ha&«n wir Gelegenheit &u

bemerfen , baß bie ülatur ble geruchbare ^>flan#

$en fe(|t fparfam an benen Orten herfttt bringe,

wo bem Sßi<h fein guttet wädjfet. Unb warum
bann biefea ? SBeil fie bas SBleh größtenteils

nicht gern frißf, fie auch weniger nahrhaft ßnb,

als bet größte bet übrigen , bet gütige

©hopfet aber auch bem allergeringften Von feie

nen ©efhöpfen, unter bem notigen jeberjeit bat

SJefie gönnet.

©le ijf eine bauerhafte perennitenbe <Pßan#

5e, erwathfet aua Ringer« blcfeu, mit rothen^a*

fern reichlich behangenen, auffertich braunfdjwnti#

IIdf>t/ innerlich rothllht, unb etwa« fnobigteu

SBurieln , mit einem jwep $uß # blawellen noch

langem ©tcngel , bejfen Gipfel ßh in unterfchie*

bene furje ^welglein theilet , welche mit einer

SJlenge fleinet weißet 3Mumlein befc^t ßnb. ©0
Wohl ble ©teffung Mefer ^weiglein unb bet bar#

<m hangenben SSIümleht iß fo befdjaffen , baß fle

alle jufammen eine Verlängerte 3)olbe bilben/ als

auch ble QSlumleln felbß ßnb nadh Ihrer Gilbung

ben Q5lüth«n ber befannten 2>olben # ©ewachfe

ganj ähnlich : benn ße begehen auch aua etlichen/

twißens fünf unb auf CRofcnart rangirten fiel#

nen weißen SÖlättlein ; boih gehört blefe 9>ßanje

i 5 nicht
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ttid^t untec ble Kolben« ©ewädjfe/ abec roofyt un#

fer bie nddjfi benachbarte fcc^flc (Etaffe , berha

flore rofaceo

,

meifien« befjwegen , weil Die ©aa#
tuen Don ganj anberec 35efdjaffenbeit , nidjt wie

jene btofj unb gepaart / fonbern eingefcfeloffcrt

ftnb in eigenen aßerfteinjlen , ja faunt ftcbtbaren

©dbotteiwfjnlicbett ©e^aufen , beten je fedj« bi«

acht beisammen au« jebem ©tempfel eine« 93tüm#

lein« fornmen , aber an ben ©eiten fo genau an#

einanber paffen / unb ©djraubenförmfg in bie

£Runbe fo artig gefrümmt ftnb , bafj fte ein ftei#

ne« ©djnecflein Don bec ©roffe eine« £anffocn«

Dorfießen.

SDie Blaffer finb benen be« ®öermennig,

dgrimoma
, ähnlich/ «bec gtöffec/ cauij/ hinten

blofj, Dornen bunfetgrun/ unb ba« obere ©tuef

in bcep §tugel jerfefrnitten , ba« untere aber in

etlidb befonbece QMättlein feberformig bi« auf bie

tnitteifie Dttppe geteilt,

§. 93 *

SDlefe <Pftanje $at aifo jwac D*et gemein«

ftfraftlidje« mit anbern, abec auch Diel befonbere«

unb eigene« , unb iji eine bec widjtigfien untec

ben plantis monadicis , weit fte bie cinjig be

*

fannte tyre« ©efd?tec&t« ifi : benn ob fdjon

3uffteu einec gefußten %xtf unb Philipp tTJiU

ler einec anbern mit weifj gefpeengetten QIMdftert»

gebenft, fo ftnb bo# biefe« nur jufaflige Sßecan#

berun#
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berungen, meldje n>Ubet »erftfcminben / unb ftd)

nid^t burd? ben ©aarnen fottpflanjen laffen.

hingegen ,ifl fic fefcr na$e mit jf»ei? anbetn,

bem rotten tPtefen»@teinbeecb unb bem

tX>alt) ^ocfebact, nermanbt, unb fielet fo

}u fagen mitten inne jmifcben biefen ; mfe benn

auch alle brei? halb einerlei?/ halb nerfchiebene

Sftamen erhalten haben. 2llfo wirb jene, ber to*

tbe Steinbrech, jmat einßimmig Filipendula

genannt , biefem aber , bem iöocfsbart ber

VPeüber
,

^faben uerfcbiebene Autores betfdjie«

bene Sftamen gegeben, ©er ältejie lautet eben

alfo mie ber beutjiche , unb mar mithin mit un#

ferm XPiefen* SocFsbart einerlei?; -um fle al#

fo bejio beffet hk&ön ju unterfcheiben , hat fdbott

£abernemontanue, unbanbere mehr nadb^ero;

ihr ben eigenen , Drymopogon gefdjopft ; bepttt

23oerbat?e aber nebjt noch anbern mürbe fie

hiernächft Ulmaria genennet, ben eigentlich £lu*

fius juerfl unferer SSBiefen » ©attung , megen ei«

niget 2lehnlidbfeit bet QSlatter mit bem Ulmen*

iaub, bepgelegf. Htnnöuß ^n
ft
e8en unt>

jus ha&en herauf i(}r noch ben neuen. Armem,

gegeben, melchen boefc bet 4>eit von &aUefc

(jietinnen nicht nadjgefolget iji, fonbern nielmeht

noch julefct ben bet rotben Steinbrechs, Fu
Upendula , fo mohl auf biefes 2Balb#@emach$*

als auch auf jene SBiefen » unb SEÖaffer« ©eburt

ausge*
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ausgebehnet, mithin affe brcp obgenannte ^ßan#

je« / ifjret nahen 93erwanbtfchaft wegen, mit ei#

tterlep Olatmn genennet, unb ße unter ein @e#

fhlecht ge&ogen |af.

3)och ba ß<h aus ben Olamen ber Untetfchieb

jwlfdjen ihnen nicht erlernen Idßt, fo muffen wir

fciefem jurn beßen noch bas haupffädhtichße non

ihrer Gilbung ^iec betrügen. 3JRe / bie rotbe

0teinbied), ob ße fchon aud} gewöhnlich eine

SBiefen * $ßan$e iß, unb ihre weiße QSlttmlein

auch an einem Kolben bepfammen tragt, ifl bod?

baran non bem Bocfsbart leicht ju etfennen,
!

baß fte nur eine« $uß $odj wirb , mithin affe

£(}eiie becfeiben niel Keiner ftnb , ausgenommen

bie Q3lumlein , welche hingegen niei größer wer#

ben , aber offne ©eruch bleiben. Otebß biefem

|at fte einen ganj bioffen ©fengel, unb bie Q3laf*

ter, welche affe am Q3oben bepfammen flehen,

ftnb fchntal , lang unb febeuformig , ober in niele

gleiche ^lügel / faß wie bie QSlatfer bec 0d)aff#
garbe, bis auf bie mitfeljle Dvippe getheilt.

SDiefe aber, bet tPaltwöoctebart
,

iß

fchcn jum ?heß t>aröR 5U erfennen , baß er nur

in fchattigten Orten berSSBälber unb^ämte wach«

fet ; noch mehrers aber, baß er niel hoffet, faß

wie ein ©frauch, unb mit nieten Zweigen er#

wdchfet , an beren ©ipfel bie weiße QMumleiti

jtnat auch bepfammen ßeffen, aber nicht auf Oot#



nofte^emanMf^öft mit anberm 17?

ben>2Crt/fonbern e§er wie «in iffiabel ober ©djweif;

unb «m allerbeutlidjfen / baf feine QJläftet ganj

glatt/ unb benen Sölättern bet kolben » ©ewadjfe;

bie, wie Befannt/ unter «den ^fanjen etwa« ge#

meinfdjaftltdj eigene« haben/ ganj ähnlich ftnb.

@0 gefdjicft weif eg bie Olafut ju uerfehrett/

um eine befio groffere SBlannigfaltigfeit fcetfut jtt

bringen, ba jte bicfet ben kolben>©ewarfen ahn#

liehe glatter/ bem XPtefensSocfsbnrt aber

feine bergleid?en gegeben / hingegen bieQ3lüthe fo

jufammen gefuget hat/ baf fe kolbenförmig et#

fcfeinen / unb mithin in biefem ©tucfe mit beri

kolben j ©ewädjfen »erwanbt werben,

9lodj muf man ben Socbsbart nicht bet#

Werfeln mit berjenigen 2öiefen»^fanje/ welche

jwar im keutfdjen auch alfo genennt wirb/ im

iatefnifdjen aber Tragopogon §eift/ ben ©cor#
jonern gleicht / unb mithin aug einer ganj an«

bern ©(affe ifi , wie wir in bem bot&erge&enben

jwepten unb ftebenben 5^eil fdjon mit me^rerm

beffen ©cfialt befdjtieben haben,

§, 94,

©0 biele ®leichh«it aber obige brep jef$f ge#

nannte ^fanjen in ber Gilbung gleichwohl mit#

einanber haben , fo »iel unb nodj mehr haben fe

auch nach ihrem inneru ©e^alt ober in 5fnfe(}ung

ihrer SEürfung. ©djon bag tothe fpiöbe 2Be«

fen/ weicheg biefSJurjeln berfeibeit inggefamt be#

f§en/
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Bezeuget &um ba§ ftc bet formen#
tili unb bet £>iftorta bUtlnnen ähnlich, unb

mithin jiopfenb, anjiebenb unb troefnenb fepen;

bas »Ule faure Phlegma aber unb bieSDlenge bet

(Erbe / welche nad? bem geugnifj btt Ädniglicb#

gcanjd|tfcben Academie bet SBlffenfcbaften in

$aris, bep bet chemifd;en ^etglieberung fld) ge«

äuffert , macht biefes nod? wabrfcbeinlicber , unb

ble ba»on gemalte (Erfahrungen betätigen es

»oöfommen. .Kraft blefet $af befonbers ble et#

fie, obet ble 2Bur$el bes tPiejen« ^oefbötts,

als welche fafi allein unter allen nod) bisweilen

in bet 2(cjnep gebraucht wirb/ ftd? in bet 9lu$t

unb anbetn $8lutflti|Ten, begleichen in95ett»un«

bungen unb bep Beinbrüchen nützlich erzeigt; wie

benn fetbfi bet efcematen betupft beutfebe 2Bunb#

arjt, ^elijc VE>ur$, bas pultet ba»on unfet

fein nacbmalen in bie 2(potbecfen angenommenes

Bruch »^flafier gebraucht $at. 2fu<h &ejeugef

*£>etr t?on fallet, bajj bas bk»on deftiilitfe

SEBa|fer nicht feiten in folcben ßranfheiten obet

gufäHen gebraucht werbe, wo ein Slusfcblag $u

gewatten unb su beforbetn ijl ; welches auch , in

fofetn biefes 2Baffer aus ben Blumen, unb nicht

aus ben ÖBurjeln deftillirt wirb , gewißlich nicht

ganj »ergebens iff 5 in Betracht bet meifie $f}ell

»on folcben SBBajfetn , welche aus geruebbaten

Gingen bereitet werben , etwas fluchtig erbten»

bes
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beß in ftd& Raiten, SDodj bleibt aud? gewiß, bafj

nuc im üiot^faa , ob« mann non folgen 2tci#

nepen, bie fraftlgec fjiecju jtnb, beten es nidjt

wenig giebt , nidjts ju haben ift / bec ©ebcaudj

blefes (taff finbe : benn auffet bfefem wirb es je#

betjeit bef[ec fepn, man mähte, wo etwas anhat#

tenbes ecfocbect mich , fiatt bec SocFsbaet*

Sßutjel, bie »on bec lEovmenttÜ, unb ju 5jet#

außtteibung eines 2tugf<fctags , jiatt biefeg deftil-

licten SEBajfecs , basjenige non bec ^oibecblnt^ ,

obec wof}l gac, meines jwat »ecfejjtt lautet, nad)

SJefdjaffenheit bec tlmjiänbe etwas füfctenbes.

Uebechaupf ifi §iec ju meefen , baß beprn

gelten bec ßcanfheiten jebeejeit bas fcäftigjie ju

wägten, unb bod) babep audj bacauf }u fehen

fep, baß es ßdjet wuefe, bamit nicht bec Diu^en,

ben man in gemijfet SJtaaß butd? bie ecfcaltene

QBucfung an einem Sfcett ectangt hat, butdj ben

©chaben weit übeettoflfen wetbe , weichet an ei#

nem anbecn Oct enf(ie(jen fann, mann mebec bie

SSütfuug bes 9Jlittetg , noch bie Urfach bes Ue#

bels einfeitig, fonbecn mandjeclep obec necfdjiebe#

nec 2tct gemefen iji. (Es micb atfo hietju eefoe#

beet , baß man nicht nuc eine
,

fonbecn alle (Ei#

genfdjaften unb 3Bütfungen bec $utfg# ÜJiittel,

unb bas SJlaas bec Kräften beefetben genau mif#

fe , bamit babued? ausgemefien , außgefuefct unb

beßimmt meeben tonne, mas unbmie viel bep ei#

nem
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item leben UeBet erforberllch feg, unb mithin 511

bent hartem $loh auch ber ihm gebührenbe hat#

tere $eil gebraucht werbe. @elbfi bie Urfad?

,

warum ber ©dbopfer »ieletlep 'Pflanzen jwar mit

einerlep (Bigenfdjaften begabet , feboch ab.t bem

einen ein gtdjTereß / bem anbern ein fldnereß

SJlaaß baoon jugetijeilet ; beßgleidjen/ warum

(Br biefes bep manchem in aßen @tücfcn/ bep au«

bem nur etlichen , unb wieber bep anbern nur in

einem einigen @tucf , ba bie übrigen non ganj

onberer QSefchaffenheit finb/ gethan $«(/ fchelnet

ftch ^iccauf ju grünben.

3n ber Oeconomie ifi Weiter nichts Po»

blefer Pflanze befannt/ alß bafj ble Rüthen, we#

gen ihrem lieblichen ©eruch bem 93Beln einen an»

genehmen ©efehmaef geben/ unb ju bem (Bnbo

auch wütfUdj manchmal , befonbers ju fiarfen

SBeioen/ unb norjüglich noch jum SÖialnafiet/

ber auf ber 3nful (Banbia wdchf'et / gebraucht

werben.

§. 95 -

PimpineUa alba maj. tveiffe 2MeberneU,

ftanjoflfch Boucage , ifl baß einige 2>oIben ®e#

wärhß/ fo wir auf biefem (gpajiergar.g
, fo wohl

auf ben SBiefen alß imSSBalb/ bisher angetroffen

haben / unb noch ferner antreffen werben. @ie

Ifi fdjon lang in ber ijeilfunfi in gutem unb fiar#

fern 95uf/ bergefialt/ baß fie unter ben Poly-

chreft-
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chreft-^jTanjen gewiß niifct ben lebten ^Ma£

bat«

3um OJu^en bet Sanbwictbfdbaft hingegen/

4i eben fo wenig non ifct atg non bet Dorbetge*

$enben befannt. $>er lateinifebe Sftame Pimpi-

nella ijf bec gewobnlidbfie/ ätte|ie, unb in bet

Sfrjnep «Hein befannt«/ unb biefeg mag bie Ut*

fadj feptt/ baß tyn £tnnaue liebet bepbebatfen/

dg ben neuettt/ Tragofelinum , beffen ßdb©our#

nefovt juerjt , unb b«tnad) audb &erc t>Oft

fallet bebient ^af. 3«net bat feinen Ucfptung

non ben SMättern / Weit biefet6e , gleich ben fo

berfotmlgen t in etUtb gleite §tüget abgetbeltt/

unb biefe in jroep gleite SKei^cn an einet gemeine

fcbaftlicben Öiippe ange^eft/ unb affo fafi wie bie

Paftinaten unb 3ucter«2\üb{em < SSiatter, Si-

farum, gehaftet ßnb/ fonjlen aber bep feinem' bet

nötigen S>otben*©ewacbi'e atfo jugefpi^f/ unb

Don gleichet ©roffe gefunben werben, ©g iß aU

fo biefe §eberform bet Blaffer jugteieb tag bejie

ilnterfcbeibungg i Reichen »on ben anbetn SDol»

ben« ©ewddbfen. 3Mefe Glättet b«ben 5« bem

anbettbatb big jwep @dju§ b°b«n @t«n8«* «ine

proportionididbe ©toffe, unb ßnb faß ingge*

jamt/ bodb nicht in flatfec 2fn$«bt unten arnOJo#

ben bepfammen.

“Die 3Mumen*2)otben ober ©tonen ßnb weiß/

fteln / beßeben nur aug wenigen SSIumen > 55u*

VIII. ösnh* «W fd^tteit»/
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fdjelein f Umbella particularis

.

@1« §at eine

weiffc fange , aber nidjt gar bicfe , jeboch percn-

nirenbe ffiBurjel/ woran VPeinmann/ unb boc

ifem £afp. öauhtn eben begleichen rothe 3n#

feerenpuppen ober Codjenill Äorner gefunben

^aben will/ worburch ber ^naroel fo befannt

worben ; iß bauerhaft / unb allenthalben in ganj

SDeutfchlanb/ ja faß in gan§ Europa ju finben/

fo baß man ßdj wunbern muß, baß bie ÜJlateria#

lißen eine fo groffe SOtenge jährlich betfdjicfen

muffen / unb nicht bielmehr ein jeber 2(pothecfet

fte an feinem Ort felber fammeln läßt, £>od)

giebt e$ nicht bieletlep 3rten / unb auch biefe we#

nige bon ben inlanbifchen ßnb nur fe^t wenig

bon einanber in ber Gilbung unterföieben ; aber

eben beewegen iß es um fo biel merfwürblger /

baß'gleicßwohl eine bon biefen/ welche/ wie £2 ls*

i?ol$ berichtet/ in ber SOtarf am haußgßen unb

gewöhnlichen wachfet . einen ganj blauen ©aft

in ber 28urjel enthalt/ ber heraus lauft, wem»

man ße entjwep bricht / bon barüber gegoffenen»

83ranbfenwein aufgelofet wirb , unb benfelben fo

bauerhaft blau färbt / baß er felbß blau über beti

$e(m geht/ wenn er babon abgewogen wirb, ftait

baß bep ber gewöhnlichen gemeinen 2frt biefes un#

terblelbt/ unb es überhaupt etwas fclteneö iß/

baß eine $arb über ben j)elm gehe, (Es bewei#

fet biefes / baß biefe« blaue SSBefen ^arjigter/ unb

babep
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babep bon eben fo fubtiler Statut fepn müjje/af*

bet ftüt^Cfge 2Beln * ©dp felbp.

SBBet au« ben unwanfelbaren @efe(|en ber

Statur weip/ bap nld)f« über pdj (teigen fonne,

was In einerlei Staum (eiltet al« bie $uf(

ijt / unb bap ber 95ranbfenwein nur adeln §arjl*

ge«/ fonften aber Weber fähige« nod? fdjleimige«

SBefen auftöfe , bem wirb biefer 55ewei« ganj

flat fepn. (Sr n>irb aber aud) ben ganj teilten

@djlup barau« jiefcen/ bap alfo ba« aderpüdbtlg#

fte juerP/ unb ba« weniger püdjfige erp nad?§e#

r0 / ober wofcl gar nieijt, je narip 35efdbaffen$eit

be« ©rab« unb ©e^alt« fo wofcl be« treibenben

geuer«/ al« aud? ber Sorper felbp in ble fuft

fliege* SEBirb ein fotd&er nod? ferner al«bann

ben ©rab ber §lüdjtigfeit unb $euerbeplgfeit /

ober wenigpen« nur/ ob ba« SEBefentlidjpe unb

SBurffampe biefer ober jener 2Crf/ flüchtiger ober

fdjweret al« SBajjer fepe / bepimnten fonnen/ fo

wirb er unjajjlldje Sßorc^elle aud? nur fperau«

erhalten. Stur weniger/ weit pe in biei?au0$al#

tung« » unb 2Ccjnep^Äunp etnfdjlagen/ $iet ju

gebenden * fo wirb bet #rjt ben deftillirfen (£f#

pg gewip bem 2lpot$ecfet adein ubetlaffen , weif

er «lobann weip , bap ber undeftillirfe biel fraf#

figer ip. (Sr wirb pd? fcuten , foldje deftillitte

SBafler ju gebrauten , ble feinen ©erud? (jaben/

nod? bielmejjr aber bergleidjen fel6p erp au« aU

3)t * Ierlep
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lertcp ungerudjbaren Söurjeln , als ©afiaprtnlf

unb (£l>t'na :c. bereiten ju laffcn / unb in Rece-

pten ju berfdbreiben, (Er wirb es nicht für eilt

geilen ber@üte unb gerechten Zubereitung, nod)

bas ©egentheil für einen fehler anfehen, wem*

bie fogenannte Terrafeliaia lartari fo weijj wie

ber ©djnee iji, unb bie feuerbejte iaugen ©als«

ber <Pßan&en cryftallifirf ftnb, noch biel weniger

bie 2fpüt|ecfet barj« swingen , bajj fte es auf bie*

fe $rt betfertigen ; weil i|m aisbann nicht unbe#

wufft feijn fann , bafj bep bem erflen (Ejrempet bie

mehrere SSJciflc ein (tariere* Calciniren erforbe#

re / unb aßein babon herrühre , burd) baffelbe a#

ber faft alles ©aure, womit borhero nicht ebne

groffe Sofien unbSHü^e bas feuerbefte SBeinftein#

©als gefattiget würbe, wieberausbünjte, unb wir*

bin bie ganje Hbjtcht ber Zubereitung bereitelt

werbe ; unb bet) bem anbern hingegen jur (Erjeu*

gung ber (Erlaßen * geuchtigfeit unb ©ante er®

forbert werbe, bergleidjen ©at^e alfo Weber boff#

fornmen feuerbejt noch laugenhaft fepen.

(Eben alfo wirb ber $od? bas (Effig » ©efafj

nicht aufs befie jujtopfen , unb bargegen SBein

,

Q5ranbtenwein, 9tofen# unb Zimmet« Gaffer of#

fen liefen lajfen. (Er wirb bähet , wann er bie#

fe jur Zurichtung einiger ©peifen gebraucht , fte

erft am (Sabe bes Äcd)ens baran giejfen, unb

ins befenbere bie 2Bein> ©peifen in einem ber#

fthiojfe#
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eine ©atttmg,beren QPßurjefa einen *u8i

I

fdjloffenen ©efdjirt fodjen : benn baburdj beritt#

berf er/ bajj nid)f/ wie gewdfmlidb gtfdjidjt/ wenn

bas ©efdjirr unbctfd?ioflen iff / bas 25ejte aus«

bdmpfe / babtird? mc^t Söein bctbraudjf/ unb blc

©peife bodj unfrdftiger werbe. Sben biefes wirb

er 6a; atteft ffarf riecfcenben ©ewütjen in %ü)t

nehmen. Sc wirb bie ©päfen mit ©affean/ ^im#

met ; Slägelein , S)tufcatblu§ unb SKufj erft fürs

bor^ero / <§e fte aufgetragen werben , wutsen ,

ba hingegen Pfeffer, 3«gwer/ ©als unb

gar fügUd; gleid; im Anfang batsu getfcan , unb

bamit gefotfer werben fonnen. Sr wirb ferner

bas Steife^ nad; #rf ber Sngettdnber mejjt burdj

ffarfes stopfen unb öuetfdjen / als burtfe langes

©leben unb traten fudjen murb su madjeu/Weil

ißm $leburdj bie befie Äraft entgeht ; unb wenn

ja ju einigem QSacfwetf etwas non oben genann»

ten fofibaren ©ewurjen erforbert wirb f biefelbe

grdblidb unb nicht satt geftoffen barunter tnifc&en.

£>ct Äaujfmann / Sftafetlalij! unb gramer

besgleidjen wirb jene ©ewurse, %mbxsxf Sftofdjus

unb Sampler / in wo$l betroffenen ©cfaffen

berwaljren , jiatt bafj es ba; bet $ärlng * Sonne

/

bem unb Saffee nidbt nctfcig ijl.

Unb ber ©ürtler unb ©olbfd;mib wirb, wenn

er in geltet bergülbet , feine Sftafe bajro 2(8tau*

then, fo biel möglich/ babon entfernen ; ber Elu*

ge ianbrnann aber bep Ziffern ©onnenfd;ein ben

SK 3 3Dung
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SDung gewiß nicht auf ben 2Ccfer fügten , noch

biel weniger benfelben tafitbft wahrenb einet

warmen SBftterung bünn auebeeiten/ unb lang

uneingeaefert Uegen laßen / weil gr and obigem

wljfen muß , baß foldjergefialt batt flüchtige ©alj

unb Del/ ber befte %^ei( beg £>ungg/ in bieiuft

berfliegf.

STlcd& biel begleichen 25epfplele fönnten wir

hier Anfuhren , wenn nicht bieftg wenige ju unfe#

ver 2(bßcht fhon genug wäre , unb wir non um
feret öibaneü < ^flanje nicht noch etwag meh#

terg fagen pattem

9GBit ge^en alfo ju berfelben wieberum jutücf/

unb merfen juborberft an , baß übet lefjtgebachte

etwa* feltene %xt eg noch eine ganj fleinc gebe/

bie hingegen eben fo häufig auf allen troefenen

unb jielnigten bügeln unb gußwegen wachfet/

alg fefbfl jene gemeine größere. @ie wirb Pim-

pinella minor genannt , weil fte bloß allein in ber

©roße bon jener unterfchieben iß , ba fte am ge#

wöhnlichjien nur ein bis anbeithalb ©pannen

hoch wirb / unb nach bem SBerhältniß biefer ge«

ringen £ohe beg ©tengelg auch um fo biel flei#

nere Blatter unb Q5lumen * Kolben hat. ©g ifl

alfo/ weif fte auch an Kräften einanber gleich ßnb/

bon feinet großen ©rheblichfcit / wenn eine @at#

tung für bie anbete gebraucht wirb.
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SJtehrerd hingegen Hegt baran ; wenn ßatt

tiefer Me vt?elfd?e £>tebetnell/ PimpinellaJan-

guiforba , genommen wirb , wie wie fdjon Im

fedjßen i^elt bei) QJefd&teibung berfdben gefagt

haben/ baß ed oft bet) und gefdjefce/ unb eben je«

go aud bem englifchen ©ärtner- iejclco« bed £errn

Philipp tTKUers erfe^en / baß auch In ionben

eben biefeÄIage geführt werbe : benn ba blefeaud

einem ganj anbern <Pßanjen * ©efchfecht f
unb fo

wie in ber ©eßaft , alfo auch an Äraften non je«

nen weit untetfdßeben Iß, fo fan ed nicht fo gleich*

gültig fepn. 3>ie ©leichhdt bed Sßamend nerur«

facht biefen Srrth'um , unb wie nid @d?aben Iß

«ud eben biefer OueQe nicht fdfoon gefc^e^cn

!

§• 97*

Uebrigend ha^n &wat alle unferer

weißen ötebernell «Pßanje/ ©fengel/ QSMäf«

(er / Blumen / ©aamen unb ^SBurjet einen bab

# ^ar^tgten ©erud? / wenn ß< jerrieben

Werben/ unb fcharjfen/ beijfenben ©efdjniacf/ bodj

ble SSBurjeln am melßen unb ßarfßen. €5ie

werben bähet aud? faß ganj allein &um ^frjnei)»

©ebraud? gewühlt , unb biefer Iß fo groß/ wichtig

unb berühmt/ baß mancher flrjf/ unb jwar mit

beßern ©runb/ ein ganjed <Pfunb Orientalifchen

©ejoar gegen ein $oth non biefer SButjel oertau#

fdjen würbe, ©tahl / unb unter feinen 3ün*

gern lnfonberh«it 3unfer unb VTenter
,
h«hen

SOI 4 ße
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fie in einen fo Porjügtidb guten SRuf gebradjt,

unb fie ata ein §crrIid)erofnenbea,@t&wei£j# unb

Urintreibenbea, bann aud? ©ebtüfreinigenbea unb

SRagenfiarfenbea Mittel geprlefen. @ie pfteg#

(en ffe baljet aucfy fefct fcauftg, tfceita in Subßanz

unter $ranf unb $§ee, t^eila auagejogen ata ei«

ne Eflenz unb Extradfc ju braunen , tfcetta audj

mit anbern ©ingen ju nermengen : wie bann

fetbfl &u bet nodj je^o fo befannt * ata beliebten

©föfctifd&en ©ift* Eflenz , Eß'entia Alexiphar

-

maca, ein gutec Sfceit non tiefen Söurjetn fommf.

Unb wie wafctfc&einlid? ift ea nidjt , bafj fte all o*

Big erjäfctfea fraftigjl würfe
,
unb bafcet in fefjt

bieten Ätanffceiten bienticB fep : bann wem ijl un?

Bewuft , bafj betgteidfoin §ar$igte unb mit einem

fdjarfen @atj gewütete Vegetabilien, inbetn fte

bie grobe unb @afte butdbbringen unb jer#

Igelten , ben Urin treiben ? 0e <*ud? 5U#

gteid? biefetbe in etwaa erfüllen, unb ben Umtauf

becntefcren , ben ©djweifj befördern ; inbem fte,

In gotge biefea
,

bie 2tbfonberung bet fcfedttid^en

Steile bewürfen, baa ©ebtüt reinigen, unb nod?

über biefea, miftetfi bea batfamifd? gewürjfjaften,

ben ÜDiagen ftäcfen muffen. 2>aa einige ©jeern#

p*( bea bannen* ober giften ^arj, wetcfcea itt

benen erffen ©proffen ober Äa^fein betfel6en,

jummitatesfive Juli Pint, faji atlea biefea eben

fo ftaftig würft, beweifet ea fct;on jiemlicp beut#

W>
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Iitfi; ttod) mefjrerg aber fjat eg bie (Erfahrung he*

ßätiget, ba fte in bet SSaffet« unb lungcnfudjt,

jjufien unb (Sttgbcüfiigfeit bon jäfjem @d?tcim /

falten fiebern / unb überhaupt in aßen gufaßen/

ble bon aßju fd;(eimigten, ^af)en,faft* unb fauren

geuefctigfeiten entfprungen frnb / fe$r oft bie b^fte

i>uife gelefjfet fjat«

§. 98.

(Einig« gute lanbwirt^e woflen angemerft fja»

Ben / bafj bergleidjen (Pflanzen unter bem guttec

bem SRUd? * Sßielj borjügiieb nufctid) fegen, 0ie

bermefjrc beg i$m bic SRiidb / unb bewßfw* <$

für ©eueren. (Einen folgen nu^fiefoen Sienff

fann man um fo biel efjer bon biefer <Pffan&e bet*

mutten/ wenn bagjenige gewlfj ijl/ mag 0cbent,

Sebizius in Tragnm unb Avantius in Fieram
babon melben / bofj fd?on bi« QUiafter ; men« fte

aud? nur jwifc&en ben QSrüffen getragen werben/

innerhalb fedjg@tunben bie SRUcfc beg ben @aug*

2(mmen fo jiarf fjerbeg jießen, bafj man gcnotfji*

get werbe / fte hinweg ju tljun. Unb bie &taf{

tbiber bie $ranff}eiten / bie bon fauren geudjtig*

feiten entfpringen , weidje mir oben bon if}t ge*

tfymt fjaben , madjt tfjeifg bagjenige ma^rfepeitt?

lieber/ tjjcifg mirb fte feibjl babutd? betätiget f

mag Hoffmann in Schrcederum bon eben blefett

Gattern angemerft fjat/ bajj , wenn fte jerfdMt*

ten in SBein getfcan werben
, fte beffeiben 0aure

SR ; mit*
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milbern, ©onfen will auch noch ©aberne#

montanus t>crfidbcrn / baf blefe ^flanje unter

bem £aber verfüttert/ ober als «in 3!ranf einge#

fc&üttet / benÄrebs an b«n ^ferben gewifiieh cu#

rir«.

§• 99«

9lun wollen wie biefesmal unfern ©pajier#

gang non ben SSBiefen noch in bte nächfüegenbe

SBalbet fortfehen. £>ler finben wir jwifchen bem

Jungen $o& Unfug unb an ben 5Balb*9Unbew/

neben ben ©ebüfehen unb an anbern Orten / bie

mit feinem fcofcen jjolj befetjt , unb mithin nicht

aßju fdbattigt jinb/ ju adcttrjl bas fo wohlbefann#

te Johannis -Braut.

(Es hat b*«f«n tarnen , weif es gewöhnlich

um bie 3ett bes Johannistag ju blühen an#

fangt ; im fateinifdjen hingegen nennt man es

Hypericum , unb franjöfifch Cbillepertuis. ©he#

malen , jeboch befonbers in ben abergfaubigett

gelten/ würbe es in jener ©prad? ber ©elehrteit

auch Fuga Damnum genannt.

Ob biefc <Pflanje gleich eine ber befannfeften

lj!/ fo fönnen wir boch nicht ganj unterlaßen/ «f*

was weniges non ihrer ©eftalt hauptfachlich bes#

Wegen ju melbcn/ weit ftch ein* unb anbers un*

gewöhnliches baran befnbet : benn alfo ftnb bie

Q3läftlein , welche ben ganzen ©fenget unb beffett

gweige paarweif unb jahlreich beferen/ an ihrer

gan&ett
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ganjen $Üdfoe mit unjdfcibar ulet # unb fieine»

Poris, gieicftfam als waren fte mit bet Olabel ge#

ffodjen , berfe&en. ©er franjöftfdje 9tame ChiU

lepertuis $at Ijletton feinen Urfprung/ unb fo »ieC

wir «ns erinnern mögen , ftnbet man biefes fonfl

an feiner ^fianje , ober bod) aiiffer bem Hyjjopo,

Satureja unb iljres gleichen gewür^aften / nur

an fefcr wenigen.

(Eine gleidje QScwanbtnifj $at es mit bett

©affrangelben SMurnen. ©iefe ftnb mit fdjwätj#

lidbt rotten ^ancten gan^Ud? überfaet/ «nb wen»

fte jerquetfdjt werben , fllefjt ein blutroter ©aft

heraus / bet non fjarjigtem 2ßefen i(f.

3m übrigen erwddjjl fte aus einer perenni-

renben Sßurjel mit einem meßtent&eils anberf*

$alb §ujj langen runbcn ©fengel , an welffjem

biele paarweifj unb ins SteuQ jiefcenbe 3W€{Se

ftdb beftnben. fielen bic meijie weit

geöfnete Q3(umen , gleidjfam wie an einem ©ol#

ben> bepfammen. ©ie fjaben fünf QMaftleitt/

fefct Diele ©taubfaben , unb bie nacbfolgenbe

©aamen in einem brepeefigten IdngUt&ten unb itt

btep §ad)er gereiften eigenen 33efj«(tnif. 3(tt

©roffc gleiten fte benen mormtf&oelctn,
Betts minor ; unb bie grüne QMattiein bes ©ten#

gels benen befannteu purgirenben *3enna*2Mat#

ter^
;

bie <Pfton&e felbft aber gehört in bic fedj#

fie (Eiaffe / berbce flore rofaceo

.



i8S ©ejfttöen unterfdjte&ctte Anteil

§. IOO.

(Sie iji fe§r gemein unb fjduftg nid&t nur itt

allen (Provinzen SDeutfdjlanb«

,

fonöern auch iti

auswärtigen iattbern, ja felbfi im Orient nur mit

einigen äßcrditberungen 5U jtnbcn. Sßon gießet

$at ÜEournefort niete auölanbifdje verfdjiebene

©atfungen gebraut. (Es fttib aber fo wojjt bie

tneijle Den blefeit , als aud? bie einjjeimifdje nid?t

attju nterfltd) voneinacber unterbieten : benn

felbji bie ganj fleine ftied?enbe, weld&e bec «Iwerg

bavon fann genennet werben f unb e§er einem

^ünerbarm, Alfine , bem ecfter» 2fnblicf nadj

dljnlid? fielet , i|i botfr in ben ^>aupfflücf«n voll#

fommen einerlei- (Eine btittc ^at jiatt be$ tun#

ben einen vietecfigten ©Ungel. ©ne vierte be#

fommt breite , oval - runbe , glatte , unbutdjlo#

cfcerte/unb vou bem@tengcl in etwad burdpwadj#

fene klaffet/ perfoiiata.

Unter ben auslanbifdjen ftnb bie fünfenbe/

nnb bie fleine jiaubigte mit ben watjigfen , ftau*

fen flattern , bie befanntefien unb nterfwurblg#

fielt. 25e^be treiben fejjr viel fyarte, ^dljerne

©tcngel/ gleidj benen ©tauben* ©ewddjfen ; bo#

bleiben fie nur ganj niebtig / fo bajj jene faum

brep ©dju§ / tiefe aber öfter« nicht einen er#

rtidpf. ©ie haben bepbe grojfere 93!umen , altf

unfere gemeine inldnbifdje, unb an benfelben fe^c

lange unb viele $dben , unb jene fcnf einen wi#

berufen
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berUd^en ©etudj/ befonber« «»arm fte jerrieben

wirb. ©ic rnirb besiegen Hypericum fcetulum

genannt, 3Mcfc hingegen bat ein fefcr liebliche«

2(nfeben. S>ie ffeine , fiofsetne / nur Singer«

lange groeiglcin finb bi« an bie oben am ©ipfel

(

fi^enbe einige QMum, gan$ »oß t»on fleinen/ ftau?

fett / mec&felgroeip fle^enben SSfattlrin / roeidje an

©roffe btm ^clö« (Duenbel, Serpilhm
,

n !d)t

ungleich , ur.b am Svanb unb ber Öutcfen- ©eite

häuftg, al« mären fte gefäet/ mit heßrotben/glän#

Senb'burdpftt&tigen Söärjlein ober QSfäslein be*

fefct ftnb. £)fe ©tengel fielen gleidjfaßs ganj

t>oß bon biefen SBärjiein , unb fte febeinen jenen

balfamifdbsbarjigten ©aft ber Blumen/ mono»

oben gefagt morben, reichlich ju enthalten. 3«
2lnfebung be$ ©aamen#@ehäufe$ §at fte etma«

ganj befonber«

,

welche« bie übrige 2lrten aße

nicht höben: benn biefe« iß nicht brepeefigt, fon#

b’ern ^ramibenformig, unb in fünf Kammern in#

menbig untetfebteben. 2>oerba»c hat biefe«

^fJänjiein auch beewegen »om ©efcblec&t be$3o#

j?annt8,2\rßut abgefonbert/ unb tyrn ben eige*

wen Sftamen, /Ifcyrum balearkmn frutefeens ,

maximo flore luteo, folüs mimribusfubtus ver-

rucofis ,
gegeben, 3^ ©ebucf8*Orf iß bie3*t<

fet SÖtajorca, unb burd? Dr. Hobel iß ße am er#

ßen bep und befannt , h tcn<5£b «ber bureb eine»

^fpof^ccfet in Söarceßow*/ Salvador

e

9

5«m
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jum ^ortpftonjen uberfchicft worben : benn als

jener ein getrocfnetes Exemplar t>on Dr. Pena
erhielte / tßat er gleich bamals baöon Reibung/
unter bem Slamen Myrto Cißus , weil nah fei»

»er SOlepnung bie QSlumen mit bem Cyßo
,
unb

bie glatter mit benen :3Jlprtcn»Q$läftertt überein

Famen. ©ie blieb aber gleichwohl benen neuern

Botanicis unbefannt/ bis obgebachter 2fpot^ecfer

auf blefe 25nf«t fat»/ unb bep ©elegenheif bes

$r«uterfammelns auch biefe iPßanje fanb; ^ier»

auf einige frifche ©aamentragenbe Exemplare

nach ©ngeöanb unb jjwßanb fanbte/ mofelbjt bec

reife ©aamen gefaet , unb ba er aufgteng/ biefe

^flan^e nach unb nach bergeftalt ausgebreitet/

unb fo oermehrt würbe / baß fie jefjo ln ben mei»

ften Ärauter» unb Äunft ? ©arten fein ftrembling

mefjt , fonbern wie einheimifth iß.

©ie fann alfo , wie audj jene ßinfenbe / aus

bem ©aamen/ wann er reif wirb/ weites aber

bep uns nicht allemal gefehlt/ 5war gar wohl

gezogen werben/ bodj Hebt man bie §ortpßanjung

burch junge ^weigiein/ ober bep jener ßinfenben/

aus Olebenfdbojfen mefjrers / welche bie alte

fPßanjen ^ier häufig treiben. 9SBenn man fie

aber gleichwohl auch «u$ bem ©aamen jiehen

Witt, fo muß man benfelben bep jener im Buguß

ober ©eptember / bas iß / fo halb et reif wirb /

faeit / fonß oerbirbt bas meiße , wenn man ih»

bis
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auf ben §rt»hling aufhaften will» 35cp bie#

fcr hingegen fanti man gar wohl bis ba$iti war#

ten.

ISepbe erforbern einen troefeneu/ teilten/

fanbigten 2$oben / mit etwaö untermifebt uerfaul#

tem 'Dung , unb biefe im hinter bas ©laohaug/

well ffe järfer iff / ßatf baß jene
, bie ßinfenbe/

bie ordinari SBintepÄalte ganj wohl ertragen

Faun.

5. 101.

Sflun wollen wir auch bie ©igenfehaften un#

ferec ^obannio Pßanje andren. SMefe ßnb

fo toorjüglidj , baß jte gewiß eine ber würbigßen

bon allen iß , welche in ben 2(pothecfen jurn Hty*

1\tt) < ©ebraueb gewlebmet unb aufbewahrt wer#

ben.

93i«her haben wir jwar manche angetrojfen/

weldbe ju Teilung äußerlicher @<häben ober olfif

QBunbfräuter gepriefen werben 5 aber unter allen

iß feine , bie biefer hierinnen ben Sßorjug nur

bem Schein nach ßreitig machen fännte. Unb

boch wollen wir ben Verneig hi£t,on nicht ans

bem Paracelfo entlehnen / obwohlen nicht ge#

läugnet werben fann f baß biefer nermeinte /4de-

ptus bie ©Sgenfchaften unb Graften ber meißen

befannten iPßanjen uorjüglid? genau gefannt h«»

be / unb mithin gar wohl »erbienc , baß man bar#

auf a^te/ wenn er non biefer 3)ßanje alfo fagt:

Unb
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tinb bas foU furuemlidj ein jebet SBunbarjf wif#

feti / baß fein Äraut in beutfdjer Nation
, audj

wo£l in anbetn fanbern/ welkes fo (jod? mag ge#

bradjf werben in ber Prseparation
, ju Leitung

bet 2Bunben,als biß &tmt, Hyßericon genannt:

benn feine Sugenben ßnb nicfcf ju befcfrreiben

;

fonbern mit fönnen unb wollen ben beßen unb

genugfamen fcinlänglidjen SJeweiß , tjjeils aus

ben allgemein ubereinßintmenben , unb fdjon non

ben (Ergattern bis auf uns fortgepßan^ten $eug#

uiffen, f§eils aus feinen 25eßanbt$eilett/unb mit?

$in aus bet (Erfahrung/ a priori & pofteriori,

äugleidj unb gan$ adeln fügten : benn aifo erljel#

let aus jenen , baß ße nidjt nur in aßen auffetfi?

<^cn 95etwunbungen nortfcßidpe unb eben fo gu$ ,

te £mlfe lelße / als bet beße QJalfam , fonbern

audß bie Svelfung bet innetlidjen ©efeßwure in

ben Zungen unb Spieren beförbere, biefelbe reini#

ge , unb jugleidj ttoefne unb f)eile. 2(uS biefen

aber läßt ßd? mit bet größten $S3ajjrfd?cinHc&feit |l

mutmaßen , baß tiefe ipßanje §ier&u bas beße 1

©efdßcf fjabe/ well bet fdjen oben gebaute rotfje !

@aft »ofl fjatjigten SBefenS iß f unb t>or anbern
'

bcrgleidjen fjarjigten Singen nod? biefes befonbe#
[

re unb ben ^Jorjug fcaf, baß er me^ters ttoefnet,

bem Bußuß unb ber gäulung wiberßefjf. Sas
erße beweifet t^eils ber fcarßgte !2Ber$raudS>S#©e* I

rud? unb bitterlecfcte ©efd^maef/ welken man ein#

pßnbef/
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pftnbef/ wenn bie 35(umen $erquetfd^t Werbenjp

nod) megr aber ber SSericfet bes (Seofiot. >$ti#

folg bejfen crgält man bepm Deftilliren ein Oet

baPon / welches bem ^crbintgimöel fajl günjiicg

gteidjf. $8on ben anbern aber jeuget nebji ber

(Erfahrung audj bie rotge §arbe.

55lit großem ÜXedjt wirb bager biefeipffanje

unter ble meijie 2Bunb>$$alfapte genommen , unb

al* ein i?aupt#@tücf angefegen: als jumd^em*

I

pel: ber Balfamus minerarius Minderen,Balf:

I

Arcai, befonbers aber bet Pfor$^eimtfcbe Sau#

I bet*>23ölfam flnb. lieber biefes teuere wirb

man jtdj wunbern t benn wir gaben nodj nidgt ge#

fagt/ bap/ wie überhaupt bie bejle @a<foen betn

SDlipbraud) am meijfen aus^efegt jtnb / alfo aud>

biefer bie^raft/ ©elpenfier unb ©elfter/ ja gar beit

teufet ju Pertreiben, angebkfctet woeben fep. £>ie#

fen Aberglauben gaben bie feicctglaubige unb bie*

jenige/ weldje bie ^caft eine« cmjlgaften ©ebet»

i
webet jemals erfannt noeg erfahren gaben / Po»

bem Altertgum geerbt/ unb man liefet ein artige»

2Beiber«£>i|t6rgen baPon in Wedeln DiJJertation

de Spedtris ex Scipione Mercurw. 3>er 0lame/

Tuga Damonum, leufels^ludx, unb bap jte

pon ben (Einfältigen noc& jego in ble Stätte auf#

gelängt wirb , tim alles $öfe baraus $u pertrel#

ben / rüget aud) ganj allein baPon ger.

VIII.
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. ©s if! ju bebauren,baf unter bet SÖtenge be*

©rMcfcten/SOiutl'jmafilicben unb 8alfd?en bao 3Bafj#

re oiclmals faum erfannt , unb jurn oftcrti ba<

burdb ungewifj wirb. Unb bodj muß man eg Ijiet

bcp biefer <pflan e um fo me|jr noch für ein ©lücf

galten , ba|j bie ©olbmac&er nid^t aud; einen ün*

fprud? barauf rnadjen, wie fte fonfi auf bie rneifie

Räuber Pfianjen, w«U feiten ein $flafjrtein , eben

jo, wie fein Unglücf, allein ifl/ju tfjun pflegen; ba

fte wegen bet ©obfarbe ber QMumen, unb ber ro*

tfcen ‘Sinctur, welche man baraua ctfcalt, um fo

bie! fd;eiubaretn ©runb fcicriU Ratten«

hingegen uerbienf gleichwohl angemerft yti

Werben, bafj mandfomal bergleid)en Räuber Pflan*

jen, wenn fte in Äcanf^eiten , bie man non einer

gaubertp entfpruttgen ju fepn glaubte, gebraucht

worben ftnb, bod? geholfen haben. ©in 3$ei;fpie(

^ienon tjat unfer feel. ijerr Dr. üjfrrfcaröt aus

einem 'SubingKdj ©ammerarifdjen Manufcript, itt

bem non ifjm verfertigten Abhang ju bes Lonice-

n Krdurer Sucbmitgetheilt. ©stautet: ©$
fepe einmal eine glieberfüdjtige 'Perfon an i(|»

(©ammerer) gefommen, welche melben (offen,

bap fte bereits acht Medicos
,
unb fef}t Diel Pfu»

fdjer, alles umfonft gebraucht, unb mutfjmaffcte,

cs fepe ifjr was QSofes wieberfa^ren. ©erbere

Doftor ^alt aus anbern ‘Äbftchten für ratbfam,

biefer Patientin Antimagica ju geben ; berfchrei6t

i$r
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i§t bemnadfo einen Äcaufcc# 9SBctti Wenig unb oft

51» gebrauten , worju ec bornemlidj unfece 3o*

t>annie»2Mumerj/ benn aueb bie tlLfjwurjen,

Löwenmäuler, LcinErmif,Jöo$en,i3e|cb:ey#

frmit ic. emploictc/ unb äulferUcfr obgebadjten

Pfot’ 3 b im^'jeben Sauber; i>alfarn, weldjeö

ein non fiarf riedjenben Oden \ufatmtien gefegtes;

linb in aßen 5Bürtembergifdfren 2Cpot^ecfen wofjl#

frefanntes Liniment i|t, anrietbe/ oermifdjt mit

bem Unguento a- O'iyno unb SSBacbljolöet Oel/

worburd? bann blefe ©lieber Äranffjeit ganj glücf*

Iid? gehoben worben ift.

©0 (affet jteti alfo fjictaus mit kiemTidjet SBafjr»

fcfoeinlic&feif fcftliejfen/ bafj bie Ur -ad?/ warum matt

brerefeiefcen ^flanjen eine $raft wibec bie ^aube*

ret) betjgemejfen Ijaf/ nidjt gänjlid? unb allein ttuc

bon bem ©onberbaren in ißrer 35iSbung ober bei

innetn ©egales (jerrüljre/ unb ju fudjen fep ; fon«

betn bafj felbjl eine unddjlig aufgelegte unb übet

applicirte (Erfahrung fjlersu 2lntaf? gegeben / ober

wenigjtens baf ©ewldjt jenes ©onberbaren ber*

mehret/ unb es unterjiü^t fjabe. 2>lefe SBcrrnu»

t^ung wirb nod? gcünblidberbaburdjbefiatff/Weil

ber meijte ££eil ber Räuber ipflanjen/ wie infonbec*

fielt biefes 3°^önnt6 ' Kraut, wiber frampjtg#

hypochondtifdje ^wfüße eben fo woftl bienlicfr

jtnb, als es befannt ij?/ unb aud? obiges Q5epfpie(

erweifet / baf bie meinen Äranffjeiten/ wekfee bie

£ft a ©infal»
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Einfältigen ber gauberep jufchreiben t hinauf

entspringen.

§. ioi.

©g $at nod6 ferner über baö fd&on ©efagte

t>on ber heilenben unb reinigcnben Äraft/ fo wo$i

äujferlich bep SEBunben , 0(0 innerlich in fungen»

unb Spieren < ©efd&wüten , wie {»gleichem wibet

hypochondrifche Ungelegensten , wobon bie

(Erfahrungen be* /ingeli Salce am bejien jeugen/

tiefe $ßanje In betfc&iebcnen anbern Äranfhei#

ten ein groffe* fob, £>och ba tiefe« allein fdbett

ba$ wichtige unb eigene / baö mehrere auch je«

bernumn (elfter au* ber ^iebon ju 2fena unter

bem Sßorftlj t>e« QBeltbefannten XPefcele ge$aU

tenen/ unb non Dr. «^ouef, af* Refpondentenf

berfcrtlfcten ©treitfdjtift felbji erfehen fann , fo

begnügen wir uns, nur noch fuejUcf? anjujeigen/

ba£ fie in «Schwachheit bet Getuen, falten §fe*

betn/ unb infenter^eif in benen Attis Haffmen-

ßbus, wiber bie SfBitrmer fehr getürmt werbe.

(Es fnb ec aber nornemlich nur ble Blumen,

unb nicht bie ganje «Pflanje/ bie ju allem biefem

gebrauc&t werben/ weil nur blefe unb bie <8aa#

men bie belobte batfamifdje £raft enthalten , unb

2poed?at>e wahrgenommen hat , bafj ba* übri«

ge / befonber* bie @tengel ^eiferfeit erregen;

beemegen er auch antathet/ ba(j man in benen

3$ru(t'.£rAnf{}eiten jeberjeif/ mit gänzlichem Äug«

fW
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fc^fup biefet/ nur jener ßcfr bebienen feile. SOtan

$at ba§er in benen 2lpot&ecfen &um ©eoraueb nur

jene eingefüfctf/ gleichwie ebenfaß« aße 2(rjnepen

nur babon Bereitet werben.

§, 103.

Unter biefen Ifl ba« gefönte Del unb blc mit

SSranbtenwein auggejogene (gßenj ba« wicfctigße.

3« jenem nimmt man etliche £anb boß biefer

SSlumen , wann ße fdjon grojjtentfceil« in @aa#

men gefc&offen ftnb ; gieffet barüber fo biel 93aum',

Del unb ein wenig ®ein , Bi« e« barüBer gefce;

laffet e« alfo in einem glafernen ©efdjirr an bet

0onne etliche $age lang ßefjen; fodjet egfobann

Bep gelinbem $euet fo lang/ Bi« aße waffetigte

geuefctigfeit auggebampft iß ; preßt e« in einet

$)ref wo^t au«

,

unb mifdjet etwa« bon flarem

Serbintfjin * Del barunter.

SMe ©ffenj hingegen Bebatf nld&t fo biel $t#

Beit ; ein ßatfet 35ranbtewein / ben matv baß et

&rep ginger fjodj barüber ße&e / in einem ©lag

barüber gifpt/ unb einige SBodBen in einem war«

men Drt miteinanber fielen laßt , iß aße« / wa«

barju erforbert wirb. 0ie fann fobann fo wofcl

jum innerlid&en ©ebtaud?/ Befonber« in fiebern/

tborju ße einige fe§r $oc& ergeben ; a(« aud) üuf»

(erlief al« ein 2ßunb* 35alfam gebraust werben,

©a« Del hingegen iß großtentfceil« nur außer#

U$ unb in gleitet 2fBßcfof junt feilen üblich;

3 boc§
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bodb $af man es aud? innerlich ju wenigen Srepf#

fen vor langmierige ijujien gut befunben. Unb
was nodb ferner bas äufferlidbe anbetrift/ fo wirb

in bem ^agebudj ber heutigen Slaturforfibet be*

jeugt/ bajj f ba man mit biefemöel leinene $üdj>#

lein getranft/ unb biefe ju einem gunbel »er#

branrt , unb über ben SBurm am Singer gelegt

$abe , fo fepe baburdj gute Teilung verhaft

Worben,

SEBir haben bie Bereitung biefer jwep ©tücfe

bem ianbmann ju tteb ^iet bepfügen motten , ba#

mit er miffen möge/ mic er wohlfeil unb leidet

ffdp ben befien 2Bur,b » 25alfam felbji verfertigen

fonne,

§, 104.

2fud) bie je<50 fotgenbe Pyrola , Winter«

grün, wtlber ober Walö'.tTlangolb, ijiet*

ne fefcon lüng(? als ein SBunbfraut in bie#pot§e«

efen aufgenommene ^flanje. ©te i|i perenni-

tenb, unb £at Mefen lateinifcben Olamen megen

ber ife$nUdrfeit ber blattet mit bem Birnbaum#

iaub/unb ben beutfdjen megen berfelbcn $>«uerhaf#

tigfeit erb«it«n • benn fie ftnb eben fo glatt/ unb $«»

ben faji bie nemlitbe langltdjt , tunbe ©efralt mie

biefe, (Es ermaebfen jebesmat ein Q^Udbelein

von vier bis fedjs mit Singers langen ©tlelen

aus bet (Erbe miteinanber , unb ^mifdben benfel# 1

ben bet ©pannenlange gan$ bloffe ©tengel , an

; £ beffett
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fceffen oBern $älfte weiße QSiümidn in tCe^ren*

§otm an futjen eignen @tfeien fangen, 3)le*

fe ßnb weit unb pad? auf SHofen#2(rt geöfnet/

unb (jaben fünf oval - tunte Q5fattlein , unb ben

(Baamen in einem eigenen ©e(}äufj eingefefeicjfen.

@ie gleichen aifo gerinnen bem üer^etgcfjenben

3obanm6#3U«ut, unb bepbe pefjen beswegen

in eben berfelben unb einettep ßlaffe/ berbaflore

rofaceo.

§. 105,

tiifo iji bie gemeinße unb 511t 2ftjnep ge#

btaudjlicbe 2(rt gebiibet. ©$ giebt aber, unb

5Wat ebenfalls auch in ben SEBaibern / neeb (ine

onbete mit fleinern, oval-runbcn/ gegen ootnen

jugefpifjten , unb am üKanb fefcr fubtil gebeten

SMattetn, £)?r «Stengel iji bep biefet aud? blojj,

unb fo wofp betfeibe afs aud? bie weiße 95Iüm#

lein / wie überhaupt ade $(jeUe bet «ppanje, um
ein gut $f}eii fieinet. Sfiebß biefem jiefjtn audj

jene , bie Q3iumiein , am ©tengel webet fo weit#

läufig Poneinanbet , nodj auf aßen «Beiten , (on*

betn ganj gebtungen f unb nut auf einet @cite

bepfammen gegen unb an bem ©ipftf, bet gemei#

niglidb beswegen in etwas auf bie ©eite gefrümmt

Witb. §etncr iji (per ju etinnet« potfßg / baß

man biefe ^panje wegen ©teidj&eif bes beutfefcen

Sfiamens nidbt Perwetbsie mit einet anbern f bie

insgemein Vinca pervinca , pon einigen aber

9t 4 auch

,1
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auch Clematis Daphnoides
,

unb im ®eutfchett

VPincergrun, wie jene, unb öinngtün ge*

itannt wirb/ ehenfads eine SBalb * (Pflanze t>ott

bauerhaften flattern , «bet ftiedjenbet 2frt ifi ,

unb blaue, viel grofterc unb einzelne QSlumen \

auf jebem ©fiel ^at,

§. 106.

$n bet Haushaltung ifi gat nichts hienoit

hefannt, als bafj aus ben ©fielen beftelben ftdj

53efem binben laften, »eiche ble ©tuben bamit

aus$ufe$ren tauglich, unb non guter 3)auer feijn

foQcn ; unb auch jum 2fr$nep>@ebrauch ftnb nut

bie hatten blattet bienlich : benn biefe adeln §ie*

$en jufammen unb ttocfnen , gleichwie ade bet*

gleichen (probe unb (Erbenreiche, ja felbji bie mei*

fien TJaum. Blatter ju thun pflegen. iDiefes ifi

bie Ucfach , bafj fte unter bie 2Bunbfrduter ge*

jdi.lt, unb fo reohl innerlich »ie$h{< unb$ranf,

gls dufterlich in Ümfchldgen, in biefer31bjtcht ge«

«uht »erben.

SDoch ba ade biefe gar nichts $8alfamlf<he$

enthalten, fo läjfet fleh baraus mit gutem ©runb

urteilen, bafj bas berhergehenbe

2\taur, »eil brp ihm biefe bepbe (Eigenfchaften

bereiniget ju finden ftnb, um eben fo viel fräfti*

ger hierzu in ben meifien §dden fepn »erbe , als

bie Hälfe fcerjenigen Galante, bie gar nichts^u*

fammenjiehenbes bejihen, ungereifter unb geringer

ifi« §.107.
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§. i©7«

ölidjt wenig« ©dbönes , ©genes unb tln*

erwartetes , als bei? irgenb einer anbern , ja viel

mefw als man nur vom Hoffen #nfd?auen foe

gleich wafctnefjmen fann, werben wir an ber je(jo

fofgenben Erica
,
<>ei{>e/ <bei6efraut/ antref*

fett. Sranjöfffcfeett fjeifft ffe Brwyere ,
unb

bas erffe merfwurbige an berfelben iff , baff ffe

}um ©efefffeefet ber ©traueffer gehört/ unb bod;

faff völlig auf bem ©oben friert ; atfo niebrig

erwäc^fet ffe aus langem weit um ffdj greifenbett

fjarten 2Burjeln mit vielen eben fo fjart fjöljer*

nen furjen >$weigleln, weldfre in bie£öfce geridj#

tet ffnb/ ffatt baff bas £>aupt*©tammlein mef}*

rentfjells bem ©oben anliegt. 3(jt faub, womit

infonbetfceit ble ^welglein ganj fcebecftffnb/ iff

fefjr fleht, bauerfcaft, fffcöngrün, unb gleitet

bemjenigen ber Cypteffen ober ©tmarisfen,

unb biefe^ffanje iff mithin nebff jener bie einzige

wilbwadjfenbe bep uns , bie bergleidjen iaub fja*

ben. Sud? bie ©lümlein gleiten an ©effaif

,

garb unb Situation benen berlEatnartsEen faff

gan&lidb, fo baff überhaupt ber gröffte Unterfdffeb

jwifdjen bepben nur barinnen ju befielen ftffeinf,

baff jene bie gewöfcnlidpe ©fraud?er > #öfje er#

reidbt / unb aufrecht mit geraben langen ^wefget»

etwaebfet : benn audb fff« wie bort ffnb bie ©ten#

gel ober ©lamme unb^weige rötfjltdjt an §arbe,

01 f un§
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unb Me 35iüntiein fielen an bem oberften ${jeit

becfeiben in 2fef}ren*§orm 6ep ammen. @ie ßnb i

aud? &ta0ro(^ ober jieifd&fatben, flein, ©iecien#

förmig, unb befielen nur aus einem, aber tief

uiergefpaitenen 93latt, ©ie gehört alfo unter

bie jwanjigfie ©laffe , frutkesflore monopetalo ,

unb {ft mithin »on ben CamacioEen
,

weil bie

SSlümiein blefet fünf QMättiein (jaben , unb fte

begwegen unter ber ein unb jwanjigften ©iaffe

fielen , bod? fc&on gerinnen, no$ rneljr «ber we*

gen bem £eld? unterfcfoicben : benn unfete 4>eiöe

$at berfeiben jwep ; einen gianjenben »ierbiatfe«

eigen, unb eben fo wie bie QMurne felbji, blafjrotf}

gefärbten, weldjer über biefe fcinaug raget, bie#

felbe ganjUtö einfdiiiiefjt unb bebecft ; unb einen

fleinen ©ragfarbenen , worauf jener unb bag ü#

fcrige btg SSiümieing ru§et. 3ener erfle $elcfj

ober bie 93(umenbocfe ijt bermaffen bauerfcaft,

unb non (jartem bürtem CBefen , bajj er fo wofcf

öig bag grüne iaub ber ßtveige niemaig abfüüt

,

»erbirbt, ober nur einfd&tumpft , wie bep anbetn

^(Tanjen gewo^niid) (ff, ©iefe fann begwegen

lang bep gutem 2(nfef}en bleiben, ja feibjt nodj

«{gbenn , wenn fd?on bie wafjre innere 53iumen#

SSiättiein »erwelft jtnb , bet ©riffei ftdj in ein

Diergejpalteneg ©aamett ©efcüufj »erwanbeif fjat, I

ober wofci gar bie ^flanje abgefdjnitten aufbe#

Wafjrt worben ifi. @ie leijiet aifo begwegen

fcfcon 1
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fdjon einige« 2)len(t / weit man fte bequem auch

im SBintet/ wenn eo an anbern QStumen manu

gett/ unter bie non gefarbtem<Papler/§ebern unb

anberm 3<ug gemalte QStumen mengen t unb $ti

Jfuojlerungen gebrauchen fann,

5 . 108,

©och wir werben noch ein mehrere* Don Ifa

rem Sflu^en in ber ianb * unb ijaunwirthfehafe

ju nernehmen haben , o,b fdjon ber 9vuf non ihr

insgemein fo fdjlimm, unb bas fchnelle unb h«tt*

ftge 3Bachothum berfetben/ ba ganje gturen non

etlichen Seiten bioweiten bamit befe^t ftnb , bem

ianbmann fo »erhafit i|f / bafj er ftch fein 25cben#

fen macht/ fte mit geuer ju nerfotgen unb aus#

jurotten, £>aö ^eiöebrennen iff ju biefem

(Enbe an einigen Orten fehr üblich worben, (En

ifi auch atterbings fo fehr nicht ju fabeln / weif

biefe ^ftanje bas (Erbreidj betmajfcn übertaufe

ttnb ausjehrt/ bafj fein anberes grünes barneben

auffommen fann / fetb|ien aber nur fehr mager

bleibt , unb 5ur gücftrung für bas Sßteh noch

nicht attenfhatben im ©ebrauch ift ; gteichwohf

aber fonfi auf feine 3(rt/ felbfl nicht wenn man
es mit bet SEBurjet aus&ieht/ bejfer nertitgt wer#

ben mag/ als eben burch biefes #n$ünben unb

IXbbrennen , wotbep man noch ben SBortheif hat/

bafj bet Q5oben burch bie 2tfche jugldd? gebunge

Wttb, 0o nühtich «0 alfo in biefer2fbficht wer«

!

Mb : ben



204 ©djabett unfc 9la§eit

ben fand/ fo beßutfam §at matt bodj »egen SBinb

unb nafj gelegenen SSSalbern bamit ju verfahren.

(Es gefcfjle^et beswegen je^o nid?t meljr fo ^äuftg/

»enlgßens nid?t offne expreffe $anbsf>errtici?e

Sßergünßigung , unb großer 8$orßdjt.

Um fo Viel »ic&tiger iß es atfo , wenn matt

biefe ipßanje / ßatt auf iffte bequemere »Settit»

gung ju (Innen / felbß meffrers ju nu<jen lernet,

©aß bie @db«afe / ins befonbete aber blejenige

2trt/ welche bie iüneburger <keibefd>nac£ett

nennen/ well ße auf bet Hnebutger
-
£eibe er$e#

gen »erben / blefelbe gerne freßen , unb fett ba<

von »erben/ iß fdjon tanger befannt; »le inglef#

d?em / baß in (Engeßanb einige bie Raufet bamit

beefed/ unb bie dienen (le nodfj mefftecs als jene/

ja votjüglidj (leben , unb viel, ob gleich ber alte»

©age nach , etwas geringer $onlg bavon einfame

mein. 2tber baß man es audb im (Sinter beij

gutter*$Ötangct/ unb nidfa nur für bie ©dbaafc

aßein/ fonbern audj für bas Üvinbvleff im 9Rot$#

faß mit (JBortffell verfüttern fonne/ iß nener unb

boeb gtaubwürbig/ »eit es betreu* von&ofcr
Berichtet. $8on jenem fagt er / baß einige gute

5?aus»irt§e ß# einen Sßu^en bamit ju fd&affett

gewußt Ratten / ba ße bes Sinters / »enn bas

jäeu fefft treuer gewefen/ unb ße Ufte @djjaafe tri

ben <Staßen nfdjt naä& ©ebüfjr füttern fonnen/

mitteiß einer fonbertidjjen Invention burd? i$re

Älteste
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Anette unb Untertanen von ben beftttepeten

^Sä^en olefeö ^>eit>etv<xm, fo viel a(g mogllt

tt>ar / $ert>or raumen / unb bag ©taafvief} bar#

auf treiben (affen ; blefeg aber/ bafj man eg vor

bag Dvlnbüiefj aut gebrauten fdnne/ melbet er /

fcatte eine aufferorbentllte üiot getestet/ ba t»e#

gen gtoffer Dürre unb baffer rüfjrenbem ©raferep#

Sßiangei, ble ijauevatter unb jjtauemütter fit

gar nitt me$r ju Reifen mußten , unb baffer ei«

tilge berfelben ln ber Ober* unb £flieber#iaufiß/

ingleltem ln ©tieften unb an mefjr anbern Oe#

ten / anjtengen , ble J^ü^e unb übrigeg Üt!nbn(e$

mit blefem Ärauf ju füttern. 2)ag $8lefj rooUte

$tt>ar anfangUt nltt baranr enbllt aber &abe eg

gern angeb ffen ; aut ifi fciebep juglelt »erfttert

morben/ bafj eg bep blefer güfterung fefjr n>o&t

gejianben , unb guten Sftufcen gegeben. £>le

©tiele unb bag grobe 2Befen §abe man unten

§erum gefireuet / unb ju bem Süngen fefjr ge#

ftlrft befunben. ÖBer blefe Qrrfa&rung mit

bemjenigen verglelten mag , mag wir Im fiebert#

ben $f}ei( von ber Süttfgfeft ber 5angeIf|ol$*

Dveifer jum ©ielffuttec gefagt fjaben, gleltwie eg

fit fefet mltelnanbet »erglelten lajjt/ bem

wirb aut blefer 0tu(?en um fo viel wafcrfteinli#

ter unb gewlffer bunten.

hingegen follfe man eben fo gewifj vernut#

ten / blejienige mürben ein rauffeg iager fcaben*

weit*



206 Unaew&fjnlicfcer ©eferaucö in ber k.

weldje ftcb blefeg ©ewädjg
,

tt>tc 3\ufus ton be«

nen 25erge0cboften fagt, $u ibtet iagerfiatt o#

bet für tyr Q5ett erwählen , unb bergeftalt bebie#

«ett/ baji fte bie SBurjetn unterftd?/ unb bie jat#

tt ^welge überfid) rtd)ten. Unb bod) wirb ba#

»on gelobt / bafj eg an 2Beld}licbfeit ben gebet#

SJetten gleich fomme t an ©efunbbeit «bet biefe

»eit übertreffe. §ür bie bdöige ©ewifjfceit bie#

fet betjben 0tücfe woOen wit jwar nicht Q3ürge

feqn / bocb ifi bag letzte beij folgen ^ft^onen

glaubwürbig , welche ein fdjwammigteg glelfch

haben/ unb fd?t»dc&Hdb / ober roofcl g«t mit bet

englifcben ßcanf^lt/ Rachitis , behaftet jtnbt

benn «He biefe haben ttoefnenbe ©Inge f bergleU

c$en ein foldjes $8ett tjl/ hocbjtndtbig.

§. iop.

Unb blefeg Ift auch bie einige ©igenfebaft/

ttoebureb fte ln bet 2ft$nei? blenlich werben fann,

ob fefcon ifjt ©«brauch ba elbfi nicht elngefühtt

ift : benn aufier etwas anjiebenbem §«t fte weitet

Webet ©efc&macf noch ©crud?. 2tbet eben blet*

«ug laffet ft cb beweifen / bajj fie in bem welffen

glufj bet 9Beibet/ wiber blebe 2fttgen/ am©nbe

bet falten Siebet, unb Ing befonbete auch/ wie

^ortbelettus erfahren bot/ mit gtoffem Stuben

wlbet bie glecfeten int ©eftdjt / wenn fte auch

febon beratet ftnb, gebraucht werben fonne; b^'
gegen wibet ben 0tein ganj unfraftlg fei;e/ wor#

iu
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ju iYJatfcioIuß bas baoon gefottene SEBaffer al$

5$ee grtrunftn, unb auflerlidj tvlc ein $3ab ge«

brauet, bod? fffcr nacfcbrücflicb anpreijjf,unb ba>

»on fagt, baß es benfelben jermalme, 3\aju6 a#

6er fdjon mit allem Oiecftt unb »oll SBerrounbe#

rung herüber ausgerufen b«t : Quis hoc cre-

dat

!

§. Iio.

$>et Sürlapp ober bas fogenannte (Bur#

telüraut, Lycopodium , mcrju mir je^o getan#

gen, ift jmar nur cine9ncoß*2Crt, unb mirb ba#

fcer auch Mujcus terreßris elavatus tton einigen

genannt, $at aber fo befonbete(Eigenfcbaffen,baji

er besmegen fefcr berühmt unb merfmürbig mor*

ten. £>ief< <Pßanje friedjt »odfommen auf bem

SJoben mit fdjmalen, fdjlanfet?, grünen ^meigen,

melcfee mit fitinen furjen SMattlein ganj gebrun#

gen »oH, fc baß immer eines auf bas anbere paf#

fet, rings um§er befe^t ftnb. <8üemberlauft ei#

tten jiemlldiicn §( cf in bie iange unb öueere,

unb treibt immer o&ne gemiffe örbnung ein

^meiglein aus bem anbern herfüt, unb alle blefe

ftnb f)in unb mieber burcft ganj unfdjelnbare flei#

ne SBüc&elein an ber (Erbe bewfilget; enbtic&er#

beben fidj auch einige Mefer furjen 3‘neiglein in

bie £obe , unb fcfeicben einen Ringers langen

(Stiel am obern (Enbe fjerfür, an beffen ©ipfel

}me»> nebencinanber fiefcenbe, fdjmale, fd?uppidjr

te,



208 ®er<Sa«mett ^atjo« Datmmtdjerfei)

te, gelblidjte 3apfl«in ot>cc golfcrn, an©eflalt

fajt wie feie junge liefen * gapflcln in bie £6f}e

gerietet flehen, wrldje iwifchen ihren @(buppen

ein jartes, gelbllchtes enthalten.

$. in.
tlnb biefes 3Re$( ift cs fyauptfadjttfi , wag

bie ipftonje berühmt unb nüf?Udj macht. (£s

weicht an 3actc bent feinten ^utoer nicht
,
unb

ifi noü fd?n>cfUcbf * brennbaren SBefens : bentt

wenn etwas banon bued; ein £i<ht gebiafen ober

gefireuet wirb, fo macht es eine helle glatnme,

bli£f unb jifdbt in ber iuft wie ©chießpulter, fo

Weit es reicht, ober eben fo gut unb fiarf als bas

jermalmete Colophonium , (J5etgenbar$. SDie

Werfer pflegen baher auch, wie (JMearius in fei#

ner tTiofcoirtnjcben &eifj * Sefctneibung

p. 499. berichtet, baffeibe im SOlonat #uguji in

groffer SDlenge ju fammeln, unb jiatt bes @d}iefji

putoers ju ben ^euerwerf «e * j^u«fien ju gebrau*

efeen. S)od? ha* c# an felbjt webet @etuc&

noch fonberHchen ©efthmaef , fann aber gleich#

wo|l jurn 2(ustöud)etn bet Zimmer, wenn man

ein flein wenig gesoffenen ÜSÜephtaucb baruntet

mifcht, auf biefe SBelfe fehr bequem gebraucht

Werben ; weil man es nur burch ein iicbf blafen,

unb nicht wie anber Otaucbwerf erfi auf glühen*

be Sohlen, bie man nicht «ßejeit bep bet £anb

hat, werfen barf.

mn
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SÖtan nennt <3 insgemein ben Gaumen
tiefet Pflanje

,
fernen Lycopodü; wie es btnn

amt in benen 2fpotljecfen unter biefem Slawen

eingefü^rt iji. (£3 fdjeinet aber theils feinet

gärte , theils aud? be3 fdjweflichf ' brennbaren

SSefens wegen, eher nur ba3 befrudbtenbe <&aa*

men » üJle^I , betgleidjen an ben ©taubfäben#

(Spieen bet meifien ^jianjen gefunben wirb, al3

bie @aamen < ©plein ober basjenige, wa3 man

unter bem Flamen, fernen ,
insgemein nerfieht,

'

felbft ju fepn : benn ba§ jenes bep anbern

jen auch brennbarer 2frt fepe, erteilet baraus,

weil bie dienen bas gleichfalls brennbare 2Bad?S

nur allein banon fammeln.

(Snbllch hat man @<fWt biefem Sorten

@laubs , welche gewifj auch fein 2ticjuö mit

bfoffen 2(ugen , oculis nudis, entbeefen wirb,

I

bo<h , unb jwar nermuthlich mitfeljt guter 25er*

grofferungs ©täfer, erforfc&t , unb biefelbe ganj

platt befunben, ja ber »oerr t>or» Malier glaubt

jo gar, welches merfwurbiger ijt, bie ©chmerj#

Ilnbernbe Straft beffelben rühre bfojj non biefer

I

SSilöuhg h«r. 2)oct gefleht er babep, bafj bie«

fes bas einjige befannte (Epempel fep , wo bie

$eil * Kräften fo beutlich aus mechanifthen

©rünben etflärt werben fönnen.

2>ie lehre , bafj bie SSBürfungen ber Sorpet

non ihrer §igur, unb alfo nur non biefer äuffer*

VIII. Ö liehen
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ließen (gigenfcfeaft ßcttüßten unb beffimmt wer#

ben , bergeßalt, baß nacß bet Sßerfeßiebenßeit bie#

fer, «ud? jene uerußleben fepen, 1(1 fo gar ne«

nießt, aber bisher oßne ßinlänglicßenQ^pfall ge#

blieben. ®le ©cßwtre, ja bie Unmoglidjfeit

,

modßte man fagen, biefe äuffcrltcße Qcigenfcßaft

«ad} ißrer fo gtoffen ^JlaKnigfaltigfeit allenfßal#

btn rießtig ju entbccfen, unb ißre SBBucfung bat#

an« *,u bßimmen, noch raeßr aber bieSEBeife bie#

ferSSBürfrmg ju etflären, tragt bie billige ©cßulb

gieren. iß bodj gewiß
,
baß, wann

ade« biefe« überall fo leidbt ßergienge, als eg bei)

obgebatfctem Bärlapp ©aamen gefcßiißt , fo

würbe bie 2Crjnei}»2Biffenfd;aft nitßt nur feßt ba*

bureß crleidtjtcrt werben, fonbern aueß auf gewif#

fern unb bejiern ©tufjen rußen : benn was iß

Sunfelc« hieran , ober wer foQte nießt begreifen

(onnen , baß platte weieße ^ßelle bie fpißigen, bec

©eßme^m waßrfcßeinllcßße Urfacß, wann jene

biefe beb efen , eben fo woßl eniwafnen ober un#

Wurffam madjen muffen , al« burtß ein Q3lättlei«

SBaclß bep einer Blabet gefcßicßt, wenn beffen

©pilje bannt bebeeft wirb. (E« barf aueß nie#

manb fureßten, baß folcßergeßalt ber innere @e*

ßalt ober bie QSejtanb * Sßeile ber €dtpet gar

nießt meßr in QJetraefctung fämen , wenn alles

bloß auf ber äußern Gilbung berußen würbe

;

benn bie (Erfaßrung leßcet eben fo gewiß, baß biem v*
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©Übung nacfo bet netfdjiebenen Statur jettet ge#

©ebnet fep, banon abijange, unb mithin betjbc in

einem beftdnbigen genauen ©erfydltnifj miteinan#

bet jfefcen. $icnon rui)tt eg Ijet , ba§ biejenige

Spanien ,
ble in bet Gilbung am meijien einan»

btt gteid^formi^ ftstb , aud? nach ifjrem innettt

©efjalt unb benen banon abjiammenben Ärdücrt

grdjjtentfjeilg miteinanbet übetehfHmmen ; atfo ,

bafj nldjt nur gan&e ©ejebteebter / fonbern weit#

läufige Staffen# oft in bem 5?aupt<©efen jufatti*

«ten treffen ; wie wir folcfeeg an bet (Stoffe berje#

tilgen / bie non 9htur gefußte Blumen mit ptat#

ten ^ungtelnformigen ©lättfein unb tölitdjd^nii#

eftem ©aft fcaben , berba planipetalce betefien-

tes, etfefjen; oU wetdje fafi burtbgeijenbg non

t»a^rf)aftem SB’fen , unb begwegen jut @peife

tauglich ftnb. $)eagteld?en an benen mit Btetn*

blumletn, Difcoidcei

,

atg wettbe ljingegen gat

ttiebt bietju# befto beffet abet ^ut^Crjnep taugen,

Weit bie rneifle etwa«

,

ttteijt ober weniger, febatf*

getnut^affcs beft^en. ferner an benen 3>otben#

©ewädjfen# planta umbelliferae
,
wefdje größten#

tfjeitg etwag narcotifdjeg unb Utintresbenbeg

entsaften. Sftldjt tneniget an benen (©genannten

tt>urtel#Pflan$en, herba, verticilbtce ,
wet«

dje webet jut Stfa^rung nod) ©ielj f glittet g t*

fd)icft t unb bem meifien tlngejiefet am atlerner*

fytjjtejlen/ benen ©lenen abet ganj allein am at#

O z let#
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ferllcBftcn , unb übrigens grd£tentf}cils gemur^«

$aft unb fiarfenb ftnb. 2Bie audj an benen/ bie

Ptefe @djotten auf jcbc 33lume bePcmmen/ mul-

tifiliqu# , weidje meifiens jlemlid) fdt?acf / ober

h)o()l gar giftig finb ; ffatt bafj bicjenige fcinge»

gen, wo auf jebe QSIume nur ein €?djd(tlein folgt/

für 3)ftenfd?en unb 9Öie& bie befle Sftafjrung ge»

ben; unb jwat betgefiaft, bajj/ wenn fie jugielcfr

QSiumen mit Pier regulai^en QMdttiein / plant#

tetrapeial# ßiquoße , $aben/ fie alsbenn junt

©enuf für jene, wo aber bie Pier QMattfein in

9)apliionS' ©^fiaft rangirf finb / flores papilio-

nacei

,

fte jurn Sutter für biefe oorjügiitber rau

»

gen. /
Unb bamit auch niemanb mepne / biefe Ue»

bereinfiimmung bet Innern ©igenfc&aften ober

ber Q5efianb^§ei(e mit ben duffern, ober ber ®e#

ftaif/ fepe nur im ^OfTanjen Oieicfe wa&rjuneb»

men/ fo Pann uns bie 2Berfcfcieben(}elt ber §iguc

bep ben @al} « £rpfiaüen fogleicb bas ©egentfceif/

unb bajj es im Mineral Oieicb ftdj eben atfo Per»

$a(te / festen : benn biefelbfi nimmt man roa$r ,

bafj/ wann bie @afj? gleidje ^eiie Pom @aurett

und laugenfcaften entölten/ Salta media , bie

§ljut bet ©rpjiaßen aisbcnn cubifdj ober Pief«

ccPigt fep ; ijin-^egen aber/ wenn fte Pon einer £rt

mcbt/ unb Pon ber anbern weniger in i(jrer®er#

tnifdjung f^aben/ je nadjbem bet ©rab ber Un»

gteid; (jeit
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gleicfoljeif ßärfet ob« fd[>wacf)et fff , fett« ©ejialt

audj mefcr ober weniger Splinberformig ober

(änglidjt werbe, fo baß, wer wo$l geübt hierin#

nen iß
,

aud) nur au* bem Hoffen 2tnfe^en faß

mit ©ewißfceit beßimmen fann,t>on wa*2(tt unb

©efcalt biefe* ober jene* 0alj fep.

ijienon rü^rf e* $er , baß , wenn man ba*

bep ber 2(bfüffyng be* 0djweißtreibenben 0pieß*

gtafe* erhaltene 0alpeter # fffiaflet gehörig ein#

ßebet , unb , um ba* barinnen aufgeiößte 0alpe»

ter«0al& $erau« ju jie&en , jum Crpßaötßren an

«inen falten Ort fe£t, bep bem erßen 2(nfd}uß bie

0alj * Crpßallen langlidjt, bep bem jroepten unb

Dritten »ielecflgt , unb bep ben übrigen jule^t

Wieber langlidjt , faß wie bie erßen , werben

:

benn ba* 0aute fließt leidjter in Qttpßaßen al*

ba* iaugenfjafte , mithin efjer , unb wenn e* mit

blefem nermiföt iß
, juerß »or blefem , ja biefe*

fdjießt oljne QJepftülfe »on jenem gar niemal« in

(£rpßaßen, ßatt baß jene«, ba« 0aure, gar woljl

0$ne biefe« fepn fann , bodj muß e« alöbenn ei#

nen anbetn §euet»eßen Körper , e« fepe Üßetaß

obererbe, pro bafi fcaben. ©ie Erpßaßen Poti

bem erßen TCnfdjuß enthalten alfo mefjr , ja ba*

meiße 0aute , unb nur wenig ober jo nie! lau#

genfjafte« , al* , um einen Peßen (Sorpet ju bil#

ben , erfotberlidj war, 'diejenige hingegen Pom
jwepten unb Dritten müffen fdjon me§r Pom fau*

0 3 gen#
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genfcaften at$ tiefe erffe ; ober fafl gleite

mit bem ©auten enthalten/ weit bet größte £(jeit

Don biefem fdjon borget©/ bep bem erflen %nt

fc&ufj, aus bem ©emifd? abgefd&ieben worben ijl.

©ie fefjen baffer wie reebte SÖlittcl > ©atje viel#

ccfigt aus. $)ie naebfotgenben aber ftnb je na#
bem ©cab/ als fle bie biefeefigte §igur bettle^#

ren / unb wieber na# unb nach , wie ble born ec#

(ien 2fnf#ujj , cptfnbrif# werben , me^t ober we#

itigct/ unb jul t|t fafl ganjti# (augenjjaft , weit

fe fafl gar nichts meljt bom ©aurm bei? ftdb fca#

Ben Tonnen ; bo# muffen fte etwas weniges fta*

hm

,

fonfi würben fte gar ni#t als Schaßen ft#

unfejjen , fonbern nur afs ein falber ju 33obett

faßen / ober in ber rücfflüitbigen §eu#tigfeit auf#

gelofjt berbleiben.

$>ajj au# fo gar in bem Sfcier * SKei# einige

©puren biefec Ueberelnflimmung fl# feigen/ fon#

uen wir ne# ferner / ba ohnehin omne trinum

perfe&um ijl/ ni#t ganjti# unangejeigt taffen

:

benn worauf weifet biefes anberS/ wenn gattje

Stationen etwas aßein eigenes unb bo# unter ft#

«ßgemelnes in #r?c fi#ts * ober$eibs.33itt>ung

^abea/ unb jugfei# au# gewiffen ^ugenben ober

iafuW/ als §o?gen beS Temperaments/ unb

mithin a's folgen ber ^efccajftnjjcit #tcs 3n#

Werbigen/ ber ffülfigm unb bejlen ^eite irrest

Corpus / berjügti#/ ja aßgemein ergeben ftnb?

25 amt



©eine Slrjnet) Kräften unb 9tu$en jc.21

5

SBiinn bie Chiromantie ober ®a^rfager«Äun(l

aus ber Phyfiognomie unb ben Liniamenten

je trag ©ewiffes ober nur aSBahtfcbeinlidjes ent#

(alt/ worauf farm es fid? anberji grünben?

§, 11 2.

löodj wir muffen nominalen ju unferm (Bür*

telfraur juruef feeren/ unb nun auch bas übri*

ge non feiner natürlichen £ijtode , befonbers feU

«e innere (Eigenfdjafren / ijeilfraften unb 583üc*

Jungen mit wenigem beferen. 3 1* bie "2(pott}e#

efen iff bas obgebachte getblichte @aamen * ?SJle|l

fd?oit non langer ^dt h«c eingefü(>rt/ bie<ppanje

fetbff aber finbet man nicht barinnen ; gleichwie

fte auch in ber ^tjnep bep uns gewöhnlich nicht

gebraucht wirb t benn bet VPtichfel ober foge*

Itannte Polnifc^e 5opf ;
wowiber bennoch bas

fcteüon unb bem 23arenflau
, Branca urfina ,

bereitete Decoft als ein unfehlbares Sftlttel in

ben beutfehen Statut * ©efdjicfcten non 2>erni$

unb iErnbel gepriefen wirb/ iff bep uns noch

nicht SDtobe. »Doch fyrt bet berühmte Webel fte

tnürbig befunben/ eine eigene Diflercation ba*

non ju fdjrelben / unb ffe gleichfam baburch gea*

beit unb befannfet gemalt / ba fonfl mancher

faum wiffen würbe/ bag es eine inlänbifdje $>Pan*

je fep / ob fdjon bie Xpothecfet ffd? jenes €5aa*

tnen'Sßehls täglich unb gewöhnlich bebienen/ bie

g)iß<n bamif ju bejireuen, um ju nerhinbetU/ bag

O 4 fe



216 ©ernennet) Graften unfc 3tu$ett

fie nlc^t fo leidet jufammen fleiben. ©iefes unb

bafj bie SBattweibet hin unb rnieber In 3>eutfth*

lanb , befonbers in bet «Schweis / bie fratte Oer#

tet bep Äinbern/ nnb bie aufgefprungene SEBar^ett

an bcuQ3rüjfen betreibet bamit bejtreuen/ mag

auch wohl bet aßerwidjtigfie SMenjl fepn, ben <8

leljief. Unb baf es »orjügUch Wohl hierzu tau*

ge/ laffet (td? aus bet groffen 3drte/ unb bec

troefnenben unb boch jugteid^ balfamifch gelten#

ben ßcaft / welche aße begleichen fchweflicht*

brennbare SSBefen beft^en/ mit bejitm©runb §of*

fen.

Ueber biefes aber unb basjenige , was mit

fd&on oben gefagt haben non einer «Schmerjlin#

betnben ©genfdjaft/ welche (Befner in ber ötie#

ren< (Sntjünbung infonbetheit bewährt befunbett

hat/ wirb es auch in benen^inber Gattern/ unb

non Dr. (Bohl in A6t. Berol. wiber ben fttie»

fei/ non bem berühmten VPebel aber auch in »er#

haltenemUrin/ in benen (Befd>id>cen ber beut#

fd?en riarurfoifcbev gelobt. ^Desgleichen ue

Behaupt miß man es in aßen fpafmodifchen unb

epileptifchen 3ufäßen fwt bfenlich befunben h®*

ben : 3Bie bann eben gebachter t£>et>el es für

ein Specificum in ben J£ran%iten bes jjaup«

gehalten; nicht weniger auch inieibs<@chmer$m

unb 33'ähungen bet Äinbet/ wonon (Barmann

in mehrgebachten öeurfdjen tlacur(Befd?td?«

ten
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ten jeuget, unb ettbUdb nodj, weldje« am ge»lf#

feßen $u fepn ftßelnef , In 93ruß Äronfßdten, af«

ein balfamlfcß * ßellenbe« Mittel. SSBit galten a*

ber bafüt , baß »on biefem alle« ba«jenige feße

ungewiß ftt), »a« nicßt au« bem offenbart f<ß»ef#

ließt * brennbaren SBBefen erflart »erben fann,unb

baß eine »oßl jubereitete öcßwefel'iblürße,

flores Sulpburis , faß ade« blefe« in glelcßem

@rab »errichten mürbe,

2>et ganj eigene unb allerwicßflgße ©ienß
< »on blefet <Pßan je »äre bemnaeß blefer/ baß, wenn

»on bem Äraut felbß etwa« In einen SSBein , bec

jaße ober fauer »erben »Itt, geßangt »irb, e« ben#

felben, naeß einiger Sßorgeben , »lebet jureeßt

bringt 5)ocß natß unferm Urtßell »Irb audß

ßier b-ßet fepn, man »arte nhßt bl« baßin, fon#

bem trinfe ben 2Bein liebet »orßer : benn »ic

leleßt fönnte e« gefeßeßen, baß audß biefe«mal bie

Sur nlcßt anfeßlüge

!

®e»iffet »Irb ßingegen ber feinen «t*

teießen , »et feine ^»»rt ftßnett »on benen fo

unßeßicßen fliegen reinigen möcßte: benn in bie#

fern §aH barf man nur ein »enig geßoffenen 5»“»

efer ober eine anbere@üjflgfeit In einer ©panneit

langen unb ßalb fo breiten SKeißc auf einen $ifdj

ßinßreuen , unb »enn ßcß blefe ungebetene ®a#

ße alßbenn mit Raufen babep »erfammelt ßaben,

<t»a« »on blefem &arlapp*@aanien ober ©taub

itt



ai8 Obemtemiig*

in «Inen fteberfiel faffen , unb bajfel&e burch ein

ficht gegen ben berfammelten^liegen^rupp bla#

fen / fo wirb man eine greuliche ötieberlage non

halb unb ganj berbrannten/ unb foldjen , Me i^re

glügel »erlogen §aben , algbalb fehen : wieber*

holt man bfefc blitjenbe Arbeit etlichemal, fo wirb

man in furjer^eit f«fl bag ganje ©cfcfciedjt aug«

gerottet haben. €$o gewifj aber auch biefeg ifi,

fo muffen mit gleichwohl abermal befennen, bafj

cg unnü^lich fepe , weil bag biel wohlfeilere Co-

hphonium eben biefe SMenfte tljut. 3fu<h h«t

man ftcfj babep in 2fcf?t &u nehmen , bafj man be#

uen gepubetten paaren unb ^eruguen bamit

nicht ju nahe fomme : benn wenn &um Unglücf

etmag bon Mefem tßteljl unter ben<Pubet gemifcht

Ware
,
weicheg bod? bigwellet» gefehlt , fo mürbe

mit ben paaren unb <petuquen , wenn fte bom

5811$ ergriffen würben/ gewifj übel gewirthfdjaf#

tet werben*

§. ii 5.

Agr'moma , (Dbermenntg, iji ebenfaUg ei#

tte fdjon bon ben 2flten unter bem Sftamen , Eu-
patorium

,
wohlerfannte/ unb jum 2frjnep*©e«

Brauch bon ihnen bejlimmfe ^flanje. @ie er#

wädjfetaug einer perennitenben bräunliche

»nb Berichten SäJurjel mit einem ©djuh langen/

rauben, boch fchlanf* ober mehrentheilg geftümm#

ten ©tengel / bejfen oberjier 5(}eil ober ©ipfel/
,

ohn«
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ofcttgrfefcr elftes ginget* lang mit gelben ©tüm#

(ein in einer etwas nteltfäuftgen ^lefjrenfottn be#

fe§t t)i. £>iefc paffen bem ©tengel genau an

;

ijjabtn fünf ©lattlcin ; geboten mithin juc fed?«

ffen €laffe , berba flore rofaceo , unb bas nadj#

fofgenbe ©aarnen: ©tfjaufj/ worinnen ein paar

©aamen ^orner dngefdffoffen, iji iangUcfct,^<#

gelforntig unb fo rauf} ffacfceficfct t»ie eine fldne

Älette. 35ie Blaffer/ beten ein fleines fcin unb

wiebec einjefn aud? am@tengd, bie meiffen unb

groften aber unten bepfammen fffcen / ffnb eben#

falls gan$ rauf} / fjart/ tretfen/ febetformig/ a»

©reffe unb ©eftalt faff wie bie Blatter bei

(Banferid^

§. 114.

5Beber biefc nodj bie Junten fcaSen eine»

©eruefi / aber boff? bie SBurjein int §rüf}ling in

etwas ; gleldjroofjl werben nicht biefe , fonbern

nur allein bie QMaffet in ber 2frjnep gebraust f

unb in ben 2(petf}ecfen ju biefem ©nbe in ©or«

ratf} gefammelt, unb aufbefjaltett. @ie f>at/ wie

alle bergleicfren ©rbenreicfie unb troefene ^)flan#

jen/ eine jufammenjiefjenbe $raft/ unb wirb ba*

$er auch mit unter bie fSJunbfraufer , beten wie

biefer #rt eine jlemltdje fßtengc fjaben / g’jdffff.

%ü$ eben tiefem ©runbe wirb ftc auch wibec

85aud) * unb ©lutjiüffe/ bep ©d?wadjf}elt oce

Singtwdbe/ ins bejbnbece aber auef} wiberleber#

©ec#
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SBerjfopfung unb Verhärtung Pon (Ebomel au«

eigener Erfahrung gepriefen. $)er ©ebraudh ijt

gewöhnlich nuc wie Zfye $ unb ba wirb bann

auch nicht leicht eine alte Compoficion Pon

9SBunb#$ranf/ Vrujt * ober Äräuter < Sh« &u

fnben fepn / wo biefer (Dbermenntg nicht bat#

unter wate« Unter betn fo berühmten ©djwei#

jer#Sh« wir
f*
e ft^jl wahtgenommen /

unb fte perbient in bet Sha*/ ba fte gar nicht«

SBiberwärtige« an ftd? hat / e6en fo gut al« ba«

C^inejtf^e ©tauben # iaub, bafj man fte ju

einem £>au« # Sranf biefet

%rt anwenbe«

Snf»e 6cö achten £f)eil&

''N






